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V o r !v o r t.

•ie 9)'lörife«®emeinbe — unb weichet literarifc^ gebilbetc

2)eutf(^c f(^roört ^cutjutagc nic^t su i^r? — ^at ein un*

beftreitbareS tünre^t auf aüc^, mcS Bon bem tcuern SWann auSge»

gangen ift, unb fo auc^ auf feine ^Briefe. SGBo^l ^at ^afob 33aec^toIb

bie brci gefc^loffcnen 95riefrocc^fel be§ 3)ic^ter§ mit ^ermann Äurj,

Tloxii 5on 6(^n)inb unb 2:^eobor ©tonn herausgegeben, roo^t

bilben bie Schreiben, welche t)on perfc^iebenen SWörifesi^orfc^em

an uerfc^iebenen Orten einzeln ober rei^enroeife oeröffentlic^t roorben

fmb, bereits eine ftattlic^e ©untme, rao^I ift aud^ in ben beiben

jungten SebcnSbefc^reibungen oon Äarl ^ifc^er unb ^arrg SWaqnc

ber 53riefn)ec^icl fleißig ausgebeutet: aber baS aUeS fann auf bie

2)auer bo(^ nic^t eine pfammen^angenbe, bie fiebenSperioben gleich»

mä^ig berürffi^tigenbe Suc^auSgabe erfe^en. (Sine folc^e erfc^eint

im je^igen 3citpunft gcn)i$ ni(^t me^r oerfrü^t. 2)enn bie 2:eil»

na^me beS ^ublifumS für SWörifc ift aHmä^Iic^ bis ju einem

@rab« geftiegen, ber baS Unternehmen nic^t nur auS inneren

Orünben, fonbem au(^ oom buc^^anblerifc^en ©tanbpunft auS

re^tfertigt. (Sin faft überreifes 3JiateriaI liegt jur ^Bearbeitung

bereit, unb bie Hinterbliebenen üJlörüeS ^aben ben beiben Unter*

jeic^neten baS 'diedft ber SScröffentlic^ung mit ber liebenSroürbigflen

unb uneigennü^igften 33ereitroinigfeit jugebiUigt.

SEBie weit verbreitet, wie gro^ unb aufrichtig baS SSerlangen

nac^ SJiörifeS SSriefen aber au^ fein mag, fo bejianb boc^ oon

oom^ercin fein 3wcifel barüber, ba§ eS fic^ nit^t um oollftdnbige

ÜJIitteilung aUeS beffen, roaS ber ^ic^ter je gef(^rieben, ^anbeln

fann, oielme^r nur um eine uer^dltniSmd^ig befc^rdnfte SluSma^I,
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bic aderbingS bei ber fJüUc bc§ ftc^ barbtetcnbcn <Stoffc§ bcn

Herausgebern um fo fd^roercr fallen mu^tc, je tiefer fie in bie

eigenartigen Schönheiten biefer brieflichen @rgüffc eingebrungen

waren. SJiörite ^at fic^ in ein ftiH befc^aulic^eS 2)afcin einge«

fponncn, \)ai ju ben ©timmfü^rern be§ öffentlichen SebenS faft

ebenfo wenig S3ejie^ngen unterhalten wie jur großen SBelt über»

l^aupt. 2)arum eröffnen feine S3riefc feine weiten ^erfpeftioen.

6ic beftec^en auc^ ni^t burc^ ben @lanj, ber bie 9^amen ber

aJhtforrefponbcnten umgibt, ^üt bie Kenntnis feines SebenS»

unb ©ntroirflungSgangeS, feiner 2)en!art, feiner 2Belt= unb ^unft»

anfc^auungen, feiner 2)ici^tungen unb beren ©ntfte'^ung liefern fit

allerbingS reiche SluSbeute. Slber i^ren ^auptfäc^lic^en SOßert tragen

fie boc^ in fic^ felbft, in bem ^öcl)ft bebeutenben ©timmungSge^alt,

in bem rounberbaren S^aturjauber, ben beS ^ic^terS mit l^rifc^en

TOie epifc^en Sleijen geträn!tc 2)arftellung§n)eifc ausgießt, ^n^effen

eben biefer ©igenart roegen ^aftet i^nen unleugbar eine geroiffe

(Sintönigfeit an, bie ben (Senu^ in aUju ftar!en Oaben nic^t ratfam

erfc^cinen tä^t.

®S mag fein, ba§ einmal bic Q^xt fommt, 'ba 'Oa^ S3ebürfni§

nac^ SJlörifeS oollftänbigem Söriefroec^fel fic^ ©eltung nerfc^afft.

Heute ift biefc 3sit gemi^ noc^ nic^t gefommen. Unb ebenfo

wenig ^ätte für biefc erfte umfangreichere 2lu3gabe peinliche p^ilo»

logifc^c @enauig!eit getaugt, ^^r üome^mftcr 3roecl fonnte nur

ber fein, bie Kenntnis be§ ^n'^altS in bequemer §orm einem mög*

lic^ft weiten fieferfreife ju rermittcln. Um bic SeSbarfcit beS

Oanjen ^u cr^öl^en, fmb auc^ Orthographie unb ^nterpunftion

unbebcnflic^ ber gegenroartigen Uebung angepaßt roorben. 2)agegen

^abcn f\6) bie H^tauSgeber fclbftoerftänblic^ aud^ nic^t bic geringftc

©eroaltfamfeit gegen bcn urfprünglic^en 2:c5t erlaubt, bicfcn viiU

me^r in möglic^fter Steinzeit ^crgeftellt. 2)ic Urfc^riftcn fmb in

ber JReget auc^ bei fc^on gebruciten ©türfen ju ©runbc gelegt

»orben. 3)ic burc^ fünfte bejeic^neten Süc!en erfc^einen fe^r

^äufig, weil burc^ SSerjic^t auf roeniger intercffante ober o^ne

weitfc^roeifigc (grflärungen nic^t oerftänblid^e ©teilen ber nötige

IRaum für aufnähme beS roid^tigercn ju fc^affen war, auc^

mancherlei auS perfönlic^cn SRücffic^tcn unterbrüclt werben mu^tc.
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(Jrgänjungcn ber ^crauSgebct im 2:cjrtc machen ecfigc RIammcm
als folc^e fcnntlid). 2)ic crläutemben j^u^noten fmb auf baS Un»

etld^lic^e befc^ränft, bic Grflärungen nic^t attgcmcin befanntcr

^crfonen in baS ^erfonenocrjci(^ni8 am @(^Iu§ Dcrroiefen roorben.

2)ic 93crteilung bcS ©toffeS auf bic beiben S3änbc ift lebiglic^

nad) quantitatioer Siücffic^t erfolgt.

@8 erübrigt no(^, allen benen, welche bicfem Unternehmen

i^rc freunblic^e Unterftü^ung geliehen ^aben, ben gejiemenben

3)anf abjuftatten: cor allem 9Jlörife§ 2;oc^ter unb ©c^roiegcr»

fo^n, iJrau gann^ unb ^errn ®eorg ^ilbebranb in 9fleu-Ulm

(feine ingroifc^en ^oc^betagt au5 bcm Seben gefi^iebene ©c^rocfter

Älara 3Jlörifc erreicht ber 3)anf leiber nic^t me^r); bann ben

öffentlichen 2lnftaltcn, bie 2;eile bc§ 2)ic^tema(^laffe§ üerroa^ren,

bem ®oet^e«(5c^iller»3lrc^io in SQBeimar, bem ©c^iüermufeum in

SWarbac^ unb inSbefonbere ber St. SanbeSbibliot^e! in (Stuttgart,

o^ne beren roa^r^aft oorbilblic^eS ©ntgegenfommen bie 2lu§gabe

nic^t ju ermöglichen geroefen wäre; enblic^ einer Slnja^l ^rioat»

perfonen, bie i^re 2lutograp^en*<Sc^a^fammem ju biefem S^ede
bereitwillig aufgefc^loffen ^aben. SJlöc^te bie ^Rechtfertigung für

baS SSertrauen, ba§ Don allen Seiten ben Herausgebern beroiefcn

loorben ifl, in i^rer 2lrbcit gefunben werben!

SBBicSbaben unb Stuttgart im Sommer 1903.

Karl Fifd)cr. l^udolf Kraug.
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I.

Crfte ^ugcndjaf)re.

(18ie— 1818.)

•er 8. September 1804 ift ber ©eburtStag, ßubrotgSburg,

baS roürttembergifc^e ^otSbam, bie ®eburt§ftabt ©buarb

9)'?Örife§. ^ort, wo fein 33ater alB 2lrjt ^o^e§ 9ln[el)cn genoffen

l)at, fe^en wir i^n in glücftic^em ^Familienleben bie erften ^ugenb*

jtt^rc fro^ oerbringen. O^nnige Siebe oerbinbet ben Knaben mit

feinen ga^(rei(^en ©efc^roiftem. Unter fünf S3rübem ift er ber

jroeite. 2)er ältefte, Äarl, ber nac^mal§ über bie ©einigen fo oiel

Unheil bringen foüte, imponiert, jumol feitbem er 2:übinger

Stubent geworben ift, @buarb gewaltig, ber roieberum feinerfeitä

auf bie brei jüngeren, feinen Siebling 2luguft, fioui§ unb 5lboIf,

nic^t geringen @inf(u^ ausübt. SSon ben jroei ©c^roeftcni be*

muttert i^n bie um fed)§ ^ö^re ältere Suife, roä^renb HIara, ba§

erft 1816 geborene 9left^äfc^en, fpäter feine unjertrennli^e unb

unentbeljrlic^e ^auSgenoffm geworben ift. ©rf)were 5lranf^eit be§

9Satcr§ wirft bie erften ©chatten auf @buarb§ 2)afein. 33ergeblic^

fu(^t ber Seibenbe in 33egleitung ber treuen ®attin wieber^olt

ba§ ^eilfräftige ÜBitbbab im württembergifc^en ©c^worjwolb auf.

yiai^ bes 35ater§ 2:ob nimmt fid) ein O^eim, ber Dbertribunal*

präfibent Sber^arb iJriebric^ ©eorgii, einer ber befannteften alt»

württembergif(^en S^arafterföpfe, be§ Änaben an, ber für furje

Seit nacf) Stuttgart in ba§ ©eorgiifc^e ^au§ überfiebett unb ba§

^ouptftäbtifrf)e @gmnafium befuc^t. 3tuci^ bie übrige ja^lreic^e

93erwanbtfc^aft fte^t ber bebrängten SBitwe unb ben oerwaiften
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5Mnbern liebcDoH bei, oor aUem ber Obertribunatproturator ©ott*

lieb ^o\)am\ TlöxiU in Stuttgart unb bie im S3ern^au[er ^farr=

^au§ roo^ncnbe 3-amilie 9lcuffer, beren 3:oc^ter Akra ber ©egen»

^anb einet järtlic^cn Ougenbneigung be§ roerbenben 2)ic^ter§ ift.

1.

5ln Suife SJlorife in Stuttgart.

[SubroigSburg,] ben 17. «Ulai 1816.

Siebjte Souife!

Qm Flamen ber l 3)luttcr, bie wegen ^opfroe^ unb ^atarr^

im 93ett liegt unb 2)ir nid^t felber fc^reiben fann, foU i^ S)ir

fagen, ba^ 2)u, ftatt ^IWittrood), fc^on nöt^ften Sonntag abgeholt

wirft; ber l. SSater preffiert firf) fo fe^r in§ 33ab, ba^ big näd)[ten

SJlontag ber SBagen abgefi^ictt werben füll, unb foroie bie ^ferbc

wieber t)on Söilbbab jurüdEgefommen fmb, werben bie l. ©Itcrn

felbft ba^in abreifen. @§ würbe ber l. SJlutter anwerft leib tun,

wenn fie Xidj nic^t felbft abholen fönntc, um befonber^ ber

l. :3ungfer aJiögling*) für bie @üte, fo fic uor 2)id) ^atte, per*

fönlic^ ju banfen; fie tjofft big Sonntag wieber wo^l ju fein;

übrigeng war fie feit i^rem legten ^efuc^ in Stuttgart meifteng

nic^t wo^l unb ^at oiel bag 33ett l)üten muffen. Sc^on bie

ganje 2öoc^e warteten wir oergebeng auf einen S8rief »on 2)ir,

boc^ ^örten wir burc^ münblic^e 9fiad)rid)ten 'i)a^ 2)u woljl feift.

— 3)ic 2öaf^ wirb morgen gebügelt. — SBenn wir am Sonntag

ber ^ngfcr SJlögling nic^t befc^werlic^ fmb, fo werben wir mit

i^rer ©rlaubnig bei i^r abfteigen unb ben Kaffee mit i^r trinfen.

Unter ben ge^orfamften Empfehlungen an bie Jungfer aJiög*

ling unb Dielen ©rü^en an S)ic^ bin ic^ 2)ein

treuer 35ruber

©buarb SJlöricfc.

») 9la(^ ber SIbrcffe „Jungfer 3lu0ufte JUlögling, auf bcm Spitol*

pla| roo^n^aft ju Stuttgart."
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2.

«n bic ajluttcr im 2BiIbbab.

(Subroiggbutg, bcn 19. ^uni 1816.]»)

SWittrooc^ abcnbS ^alb 9 U^r.

Siebe gjlutter!

3(^ bin untcrbeffen noc^ nid)t baju gefommcn, ®ir ju

fd)reiben, weil ic^ noc^ oiele§ für bie klaffe ju tun ^abe. 33ift

2)u unb ber liebe Später roo^I? ^ajt 3)u noc^ feinen großen

^omfc^röter bcfommen'? 33ci unö ift ©ottlob I alte§ gefunb, nur

ber 3lbolf ift oon feinem ficibroe^ noc^ nic^t ganj befreit. 3)ic

Jungfer fiuife glaubt aber, e§ fomme Dom 3fl^ncn ^er, unb wir

^oben auc^ roirflic^ fc^on einen Storfjat)n bemertt. 3)ic t. fiuife

fpart nur ju arg. ^eute fc^icfte unö Jrau 2;ante Slmtfc^reiberin

ctTDoS jum SWittageffen; ba§ uorige war ein Raiferfuc^en, boS

heutige ein Scheiterhaufen. ^e§ lieben ^err OnfelS uon 53inn.')

fanien ^cute auc^ loieber oon i^rer Steife jurürf unb fe^rten bei

un8 ein. ©ie roaren oergnügt unb trafen bie 9Iürtinger roo^l an.

3)eine fie^ren, bic 35u mir in 2)einem 33riefe gabft, roiü

ic^ befolgen.
S)cin treuer ©o^n

@buarb üJlöricfe.

3.

Hn bic ^Kutter in SubmigSburg.

Stuttgart, ben 24. ^ebruor 1818.

93cftc 3Jlutter!

3«^ mu^ 3)ir boc^ einmal roieber fc^reiben unb mic^ be*

fonber§ aurf) für bie ^efte, bie mir n)a^rfd)einlic^ ber l. Äarl be«

forgt ^aben wirb, banfen. 3)u ^tteft mir fie ju feiner gelege-

neren 3ßit fc^icfen fönnen, ba mein ^apieroorrat bereite au8 ift.

') ^ad) bem %<oftftcmpeI.

*) Pfarrer 5neuffer in iBenntngen.
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^cutc ^abc ic^ boc^ ßeit genug, mic^ mit ®uc^ ju unter»

l^alten. 5(u^er ber I. i^rou 2;ante, bic immer noc^ mit i^rem

Schnuppen geplagt ift, ift bei un§ a\le§ roo^t; ic^ ^offe, ba^ bei

@uc^ auc^ alles roo^l fte^t. 2Bie ge^t e§ bcnn mit 2)einem

raupen ^al§?

2)er ^err Onfel ^rofurator \)ai mir c§ fcf)on lange »er»

jproc^cn, ic^ bürfe mit i^m balb @uc^ befuc^en, worauf i(^ mirf)

fe^r freue; unb befonber§ roünfd)te id) aud) roieber ba§ l. ^lärle

ju fe^en, unb überijaupt wie e§ mit unfercm ^aufe fte^t; gemi^

«jürbc ber 3lnblicf oon ber SSerroüftung in unferem ^ofe, üon

ber 2)u mir fc^on gefagt t)aft, unb ba§ (Sinrei^en be§ ©talle§

unb überhaupt bie großen 23eränberungen unfern fei. 23ater, roenn

er noc^ lebte, fe^r jammern; jeborf) oon biefem wollen mir ftiU

fein! wir roiffen ja, roo er je^t ift, unb ic^ roei^, wie 5)id^ @e=

banfcn ber 5lrt beunruhigen.

3)ie (Erinnerung unb "tta^, mag id^ 2)ir le^t^in cerfproc^en

l^abe, \)dbe \d) befolgt, unb idj merbe e§ ferner aud^ tun. 3)a§

fleine 2^^eater, ba§ id^ unb ber ©uftel gemacht ^aben, \^abt id)

bereits ganj i^m überlaffen, unb fo ungern unb fc^roer id) m\6)

ron meinem bisherigen unb täglid^en ^ameraben trenne, fo gerne

unb freubig tue id^ c§ auf ber anbern ©eite um 3!)einer unb be§

I. ^errn OnfelS roillen; boc^ la^ ic^ i^m wegen feines 6;t)arafterS

unb feiner ©itten nichts 33öfeS nac^fagen ; »ieUeic^t ^at baS Suftige

an i^m ober üieUeic^t aud) baS (5c^üd)terne (bei fremben Seuten),

welches 2)u ^eimtücfifc^ p nennen pflegft, alle feine guten

©eiten bei ®ir oerbecft unb in ©chatten gcftellt. ^aS einzige,

ma§ mic^ oollenbS jur S3efolgung 2)eine§ 9tateS antreibt, unb waS
aud) ber l. ^arl mir gefagt ^at, ift, weil ic^ um üieleS älter bin

als er. — 9lic^t wa'^r, id) ))ahe ®id^ mit einer langen unb

luftigen ©efc^ic^te oon i^m befd)wert? 5lber id) tat eS nur beS»

wegen, ba^ ^u wegen mir beruhigt fein !annft, aber 2)u i^m

auc^ nic^t unrecht tuft. — 3)?e^r wei^ ic^ ^ir nic^t ju fd)reiben,

als ba^ bie l. grau Xante fic^ ®ir empfehlet unb grü^t

S)cin ge^orfamer

ebuarb 9».
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Urad)er 8eminarijt.

(1818—1822.)

•tc ungünfHgc ftnattjieHc Sage bcr SD'hitter legt für Sbuarb

bic (Srjic^ung im coangcIifd)=t^coIogtfc^en ©cminar auf

©taat^toften no^e, unb feine fanftc ®emüt§art fc^eint il^n über»

bte« für ben 53eruf be« ©eiftlic^en ju eignen. <Bo bcjie^t er im

l^bfl 1818 bie Älofterfc^ule ju Urac^, roo er üier ^olire oer*

bringt. Qv ft^Iie^t bort ^reunbfc^aften, bie fünS gan^c fieben

»or^alten, oor allem mit SBil^elm ^artlaub unb 3fo^anne§

HJlä^rten. ©ein Orafel in poctifc^cn 2)ingen wirb ber genialift^

oeranlagte, frühreife ©tuttgorter ©^mnafia^ SBil^etm 2öaib»

linger, bem er fic^ berounbemb, boc^ nic^t urtciI§Io§ Eingibt.

Sieben ben bebeutcnberen Srgüffen an biefen liefl man boc^ auc^

bie nairen 53riefe an bie SJlutter ni(^t ungern, meil fie bag B^rt«

gefü^l be§ guten ©o^ne§ in ein f(^öne^ Sic^t rüden.

%n SBit^elm ^artlaub in Urac^.

[Ura4 1818—1822.]

Sieber ^eunb!

9Benn bo§ geliebte 59ilb, ba§ it^ focben finbe, für mi(^ be»

fHmmt ifl, unb wenn 3)u eS bift, ber mir§ in ben ^ult gelegt

^at, fo wei^ id) gen)i§ nit^t, roie ic^ 35ir bafür genug banfen foü.



5nbem i(^ einen fd)neUen 93Iicf barauf warf, würbe mir ber

2ttcm auf einige Slugenblirfe oerfe^t, unb i^ mu^te qu§ ber

©tube geljen.

®§ fem biefeS jugleid^ audj oon bem Unerroartcten be§ ent»

jürfenben 3lnbIicfS ^er, ber mic^ immer mit rounberbarer ©c^eu

unb @^rfurrf)t mit einer I)eiligen Slü^rung erfüllte. 5lber 2)u

bift ju gut. SGBie oft unb mie lange roilt id) ba§ 33ilb anfeilen,

Don bem e§ mir roa^rlicf) oorfam — in bem 3lugenblic!e, roo ic^

e8 jum erftenmale fa^, unb je^t — al§ märe e§ mein ©d^u^geift.

®[ein] m.

Slntroorte mir aber erfl noc^ in biefer ©tunbe, ob ic^ e§

roirflic^ fo anjufe^en \)dbe\

6.

2ln bie 3»utter in Stuttgart.

[Urac^,] ben 4. ©eaember 1819.

(3um DorauS gefc^rieben.)

©amStag.

Siebe SWutter!

^d) fc^reibe S)ir sroor bie^mat au^er bem 53ette, aber fann

2)ir oon meiner aJlalabic beSmegen bod) feine beffere 9laci^ric^t

geben: ber ©c^merj jie^t fic^ je^t auc^ nod^ ooUenbl in bie O^ren,

fo ba^ ic^ 2;ag unb "üflai^t feine S^lu^e ^abc; 2)u foUtcft fe^en,

wie man mic^ mit ^flaftern aöer 5lrt beftürmt; geftern ^attc ic^

4 auf mir liegen. Dr. ^fleiberer fommt ^äufig ju mir. ^ettinger

ift mein Slffiftent, ber fic^ baju hergegeben ^at, mir treulich ju

warten, ©ei übrigens unbeforgt!

Orreilic^ foUte mein 93rief eigentlirf) an bie liebe ©c^roefter

fi[uife] gerichtet fein, i^r förmlich @Iüd ju njünfc^en. ®a ic^

aber nic^t roei^, ob fie üon SubroigSburg jurücf, unb aroeitcnS,

mag bie |>auptfac^e ift, ba ic^ nic^t roei^, ob bie ©age, ba^ fie

93raut . . . fei, richtig ift, fo moüte ic^ e§ auf ba§ „ma^r«
f(^einli(^" ^in bot^ ni^t wagen, liefen rätfel^aften S3rief
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übrigens erl)tett ic^ uon meinem 5^eunb eJ^tbtnanb') au8 Öub»

löigSburg. Urteile, lac^e ober rounbre ^id) nun barüber! 3Jlit

wäre e« fe^r erfreulich, wenn unjrc liebe ©c^roefter auf einmal

fo glücflic^ roöre, einen guten ©atten, unb i(^, einen Schwager

befommen ju ^aben — boc^ ftiU boooni 2Benn eS eitle ©age

wäre, fönnte e§ meine liebe ©c^roefter beleibigen. 3n jcbem %aü

möchte i(^ etmaS bejiimmte§ barüber erfahren.

Sei fo gut unb fc^icfe mir meinen 53cttüber5ug!

2)ein Äatarr^, ^off ic^, wirb »orübcrge^cnb fein unb eben

au(^ ©on ber SBetterueränberung ^crrü^ren. ©^one 2)ic^ nur

ret^t! ©oUcne ©trumpfe trage ic^ roirflic^'): aber auf jenem

SWarft^ ^atte ic^ e§ unterlaffen, moburc^ ic^ mir roa^rft^einlic^

bie gan^e Unanne^mlic^teit sujog.

An ben oerpflafterten ©c^nupftüc^em unb ^emben barffl 2)u

^i(^ nic^t fto^en.

(SS no^m mic^ munber, unb \d) möchte faft ein biSc^en

fd)m&Ien barüber, ba^ ^u unb fiouife allein eS unterlaffen ^aben,

mir in mein ©tammbuc^ 5U fc^reiben!

£ebe no^l, taufenbmal gegrüßt oon deinem gel^orfamen

dbuarb.

Soeben befomme it^ bic Silac^ric^t, ba^ ic^ am S^lcuen ^ai^xt

eine 9lebe galten mu^.

Sbieu!

6.

an bie aWutter in Stuttgart.

Urat^, ben 26. ^uni 1821.

Slbenbd.

©eliebtefte aWutter!

3)ein lieber 53rief, ber an ^nl^alt unb Umfang nic^t« su

wünfc^en übrig lü^t, freute mit^ ungemein, namentlich bie irtac^»

*) 6^n)4bifc^ für ^gegenwärtig*
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tic^t tjon 3)emem SBo^Ibefinbcn, baS roirflic^ boc^ roeniger unter*

brocken ju werben [d^eint. 2Bir alle rooHen ®ott bafür banfen,

unb unfer einziger SBunfc^ wirb [ein, ba| mit 2)einem fürjlic^

gefeierten (Geburtstage ein neueä, ungetrübtes Seben für 2)ic^ be=

gönnen ^aben möge, unb ba^ eS un§ gelinge, S)eine 2;age, fo Diel

wir oermögen, S)ir ju erweitern . . .

SSorgeftem erhielt ic^ bie ©d^ac^tel, in bcr ic^ einige Keine

93Iumenftöc!c nac^ S3ern^aufcn fc^idfte, roieber jurücf, mit üor*

treffücl)em 5?irfc^fuc^en angefüUt unb oon einem lieben 93riefe oon

illärc^cn begleitet. 3Som Onfel befam ic^ fc^on jroei 33riefe.

@S roftre mir lieb, balb etroaS oon bem ^rofuratorfd^en

^aufe 5u ^ören, unb an ba§ Sßerfpred^en, mir ^ie unb ba einen

S^eaterjcttel ju ©efic^te fommen ju taffen, möc^t ic^ 2)ic^ auc^

ein wenig erinnern, wenn id) nid^t erfahren ^ätte, ba^ auf einige

3cit baS J^eater gefd^loffen fei.

9?un ift alfo ^err ^lepetent ©üSünb an6) oon ^ier fort unb

SJlagifter SJiebolb oon 2;übingen an feine «Stelle getreten. SBenn

fcf)on ber 9(bgang beS erftern roenigftenS mir leib tat, fo ift mir

le^terer — bis je^t — bennod^ fe^r angenel^m, unb voa§ anberc

in iHürffic^t auf fein 3teu^cre§ anftö^ig, feineSroegS läc^erlic^

finben, baS bringt in mir eine n)el^mütig*fü^e ©rinnerung an

unfern lieben SSater ^eroor. @S roirb i^m nämtid^ äufolge eineS

organifc^cn ^e^lerS äu^erft fc^raer unb oft unmöglid), geroiffe

SOBorte ^croorjubringen, fo ha^ man i^n oft lange unb auf eine

für ben 3ufc^auer quötenbe 2lrt mit bem ^luSfpredjen eines 53uc^=

ftabenS ringen fie^t. 2Bie lebhaft unb fc^merjti^ ift mir roirflic^

baS Stnbenfen an ben lieben 3Sater mä^renb feiner ^ranf^eit!

UebrigenS ift fonft 3JlebolbS 3leu^ereS ungcroö^nlid) ein*

ne^menb, feiner anerfannten ©efc^idlic^feit, bie er weniger burd^

auSbauernben ^lei^ als feine au^erorbentlic^en 2;alente erreicht

l^at, nic^t ju erroä'^nen. ^c^ roei^ nic^t, roaS biefer 3Jlenfc^ fo

Slnaie^enbeS für mid^ ^at; ^arl wirb ®ir roa^rfc^einlic^ me^r

Über i^n foroie über baS ungtüdttic^e ©c^irffal feineS jungem

93ruberS ju fagen roiffen. ©ein ®mft unb gciftoolleS 2lugc ift

äu^erft intereffant; babei ift er fe^r ^uman unb befReiben, ^ii^

looUtc, ba^ Suifc i^n fennen lernte. 5lber genug ^icoon!
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SBenn ic^ loirfliti) nur einige ^ugenblicfe )u (£u(^ unb in

ÄartS 3'»""^«'^ fliegen tonnte!

•Jfber roa^ fagft bcnn 2)u bagu, ba^ bie Stiebe baoon i% bie

Äonf!ription werbe f«^ and) auf bie altem Promotionen in ben

Seminarien auSbe^nen? ^xd) roürbe man inbeS meiner ^ugen

»egen biöpenfieren . . .

^ie Dämmerung bricht fc^on ein; bo^ fü^l ic^^ inbem i(^

t)on ben '^ugen fc^reibe . .

.

An SBil^elm SBaibtinger in Stuttgart.

Urac^, ben 27. Oftober 1821.

©am§tag§. 9la(^t8.

Sänger, oere^rter ^eunb, fäum id^ nun nic^t me^r, ^^nen

für ein unerwartet freunbtic^e§ (Schreiben, ba§ ^arttaub unb ic^

vorigen ©ommer erhielt, ju banfen unb ©ie ber innigen iJreubc

ju oerfic^em, bie mir ber liebe ®ru^ gcroä^rtc. fjreilic^ mag e§

O^nen bei biefer SSerfic^erung auffallen, wie eine ©rroiberung unb

ber ^erjlic^fte 5)anf fo lange ausbleiben fonntc; glauben ©ie mir

ober jenes bennoc^! bann oerjei^en @ie mir vielleicht jugleic^

auc^ ba§ le^tere. 2ll§ id) ^^ren 53rief gelefen, mar e§ feft bei

mir befc^loffen, i^n gleich am folgenben 2;age ju erroibem; baran

wurb i(^ aber ge^inbert, unb nun roarb e§ eben oerfc^oben, bis

ic^ am ®nbe ben 9Jlut nic^t me^r rec^t ^atte. 33e[onbcrS f^ä^*

bar mu^te unS au^ ber 53licf fein, ben un§ jeneS Schreiben in

3^re poctifc^e ®igentümlic^feit gemährte, bie i^eunblid)feit, mit

ber ©ie auf baS ©c^öne unb @ute ^inroiefen. ©ie retomman«

bieren unS ben ^ean ^aul: leiber ^att ic^ no^ nic^t oiel @e«

legen^eit, bicfcn originellen ©c^riftftefler nä^er tennen ju lernen,

au^er auS ©entenjenfammlungen, 2llmanac^en unb berglei(^en.

— iJemer empfeljlen ©ie unS bie 2öanberja^re: aut^ fie ^ab i(^
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tro^ meines 53eniü^en§ noc^ nic^t bcfommcn. — ®od^ t)on biefem

©egenftanbe, roenn eS üergönnt i\i, fünftig meljr!

2Ba8 nun bie 33emcrfun9en betrifft, bie wir ^^nen „au§

unfenn ge^eimften Slrc^io" mitteilen follen, fo mu^ id) gefte^n,

ba^ id) für biesmal biefer ^^orberung ni^t entfprec^en fann,

namentUd) roeil fic eben fo roeit umfoffenb ift, al§ fie billig fein

mag; boc^ ^off id), ©ie follen mic^ mit ber 3cit fd)on me^r

fcnnen lernen, fo roie id) n)ünfd)e, ©ie möd)ten einftroeilen bie

93emerfung qu§ meinem geheimen 2lrd)io, ba^ ic^ ^^nen, feit*

bem ic^ Don ^^nen ge^^ört, im füllen jugetan mar, freunb*

lic^ aufnehmen. 2lm @nbe ber legten SSafanj (benn id^ mar bie

rocnigfte Sdt ju ©tuttgart) mar id) in ^^rem ^aufe, ©ie ju

bcfud)en, ^örte aber, ha^ ©ie abroefenb mären; i^ tröftete mic^

mit ber Hoffnung, ©ie balb — entroeber ^ier ober in ben 2öeit)=

nac^tSfeiertagcn ju ©tuttgart — ju fe^en. 2Bic mürbe e§ mid^

freuen, red)t balb roieber ein 53riefd^en üon O^nen ju erl^alten

ober gar eine 9?iittetlung einiger ©tücEe ^^rer ^oefien!

3fn biefer Hoffnung unb mit SBieber^olung meiner 2Ic^tung

unb Siebe oerbleibe ic^

^l^r ^reunb

©buarb aJlörife.

2ln SOBil^etm SÖßaiblinger in ©tuttgart.

Uroc^, ben 20. ^ejember 1821.

SSielen 3)an! für deinen lieben, unüerbient fc^nell erfolgten

53rief! 2ßa§ ^u barin in 33e5ie^ung auf bie 53cantraortung

2)einer ©c^reibcn certangft, bin ic^ redjt gerne gefonncn, nac^

SD^löglic^feit ju erfüllen; roa§ aber S)einen SBunfc^, un§ in ben

2BeiI)nac^t§feiertagen gcgenfeitig ju fel)en unb fpred)en, betrifft,

fo mu§ ic^ ®ir mit eigenem größtem UnroiUen bie Unmöglic^feit

^ietjon funb tun. ^ürjlic^ nämlid) roarb ic^ r^eumatifdjer Um*
ftänbc roegen auf mehrere 2:oge tn§ 93ett gefproc^cn, worauf mir
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benn geftcm, tro^ meiner jiemlic^en Qxl^olünc^ eine ^rofcffor«

fKmme, unfein uorbeugenb, in§ O^r geraunt ^at, bei mir fönnc

natürlich oon JReifeplanen nic^t bie Stiebe fein. Unb fo mu§t ic^

ntit^, ungeachtet be§ förmli(^ften, allemal ^ieju erforberlic^en 6in^

labungffcfjrcibenS, befc^eiben. ^rf) üerfd)tucf§ in ber Hoffnung,

ba^ mir boc^ in 53älbe fo ober fo jufammcnfommen muffen. Die

^aufe, bie rüctfic^tlic^ ber fieb^ftigfcit in unfcrem Ätojlet bie

iage entftct)en wirb, mac^t roo^I, fofem fie nic^t ju lange bauert,

einen angenehmen ©inbruc! auf mi(^, unb roenn 2)u ooflenbS

rooUtcji, ba^ mir in ber 3cit ein Xagbud) ober bergleic^en ctmaS

j|u!äme!

Die beiben erften 53änbe oon „Dichtung unb SBa^r^eit" ^ab

id) nunmehr gelefen. Sie Ratten eine rounberbar anmutige

®irfimg für m\d). @§ tut einem roo^l, ben ©ro^en fo menfc^»

Ii(^ ju fc^n; man meint feine Urfac^e jur Sc^üc^tem^eit oor i^m

ju ^aben, fü^lt fi(^ i^m nätjer gebradjt, roenn man ^ier liefi, roie

er fo umgänglich unb menfc^lic^ roar; an jebem au§ feiner Um»

gebung finbet er etroaä ®ute§. ^eut fagte einer, ber ba§ 53uc^

oor fi(^ ^attc, ju mir, er roiffe nic^t, ba§ Ding fei eigenttirf) boc^

ein . . . 'D^ic^t roa^r, ber l)atte roo^l oon bem 3l^nbuiig§oollen

nichts oerfpürt, roooon ba§ ©emüt bei Sc^ilberung be§ alter*

tflmlic^en SSater^aufe^ ober ber ©mpfinbungen, bie ber Änabc

beim Slnfc^aun oon ben e^rroürbigcn Dingen ^tte, eingenommen

wirb? ...

SSorgeflem '^fladji fa^ ic^ Dic^ träumenb im 3ijni"f^ fi"f^

Stuttgarter ©irt§^aufe5 mit oielen anbern fieuten, roorunter ein

großer 2cil ©qmnafiften unb Urat^er unb anbere Stubenten,

namentlich aber Subroig Urlaub mar. Du t)attefi fo jiemlic^ baS

Hnfe^n eine§ ber le^teren unb erfc^ienft mir gar nid^t in ber

©eftalt, ber ic^ mic^ oon ^ier au§ noc^ an Dir erinnere; Du
fprac^ft wenig, warft noc^ nic^t befannt mit mir; boc^ fa^ ic^ in

ein Suc^ hinein, ba§ Du mitgebracht ^attefl. Urlauben foroic

SJ'latt^iffon fal) ic^, ungeachtet ic^ e§ fe^r roünfc^e unb auc^ etroa§

oerroanbt mit bem erflem bin, noc^ nie mit SBiffen. ^aug ^in«

gegen, ber Dir ja auc^ lieb ifl, fprac^ fc^on öfter« mit mir im

®arten meine« O^eimS; auc^ erinnere ic^ mic^ einiger iBonmot«,
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bie er mir gefegt. 3)u glaubft nic^t mit welcher (Stimmung id^

einen folc^en SJlann betrachten mürbe !
— 5lber noc^ einen Sraum

^att ic^ bQmaI§, ber mir traurig jeigte, ma§ ic^ fc^on feit

V« ^a^re roei^. ^6) nannte einft ein SBcfen mein, roie 2)u

eine§ 2)ein nannteft: 2)ir n)arb§ genommen, aber 2)u l^aft§ noc^.

^(^ ^abS auc^ verloren, aber trauriger; benn ju einem anbem

«ftg übergegangen.*)

^i) eile nun, ben SBrief, ber 2)ir eigentlich blo^ fagen foUte,

ba§ ic^ bie O^eiertage ^ier jubringen mu^, auf bie ^oft su förbem.

Seb roo^l! Schreib, roa§ noc^ nic^t gefc^rieben ift, ober

fc^ic!, roa§ 2)u fc^on gefc^rieben!

©efü^t oon S)einem

3nöric!c.

9.

STn SBit^etm SBaibtinger in Stuttgart.

[Urac^, ben 12. Februar 1822.]*)

S'^id^t (ange nac^ unferer S^iücEfunft.

3)u bift nun roieber fort! unb je^t, ba S)u§ bift, treibt

mic^§ rec^t eigentlich, S)ir al§balb ein Schreiben nac^jufenben,

roennS au^ nid^t gro^ auffallen fottte.

93or allem roünfc^e i^ 3)ir ben ©inbrudt ju nergegenrodrtigen,

ben 2)ein 93efuc^ bei mir jurüc!getaffen ^at: boc^ mü^t ic^ nic^t

beforgen, nic^t ganj cerftanben ju werben? 3lber ba§ ^alte 3)u

für malere ^erjenSfprad^e, ba^ ic^ S)ic^ ungemein, ungemein lieb«

gewonnen \)ah^, ha% ic^ S)ir um ben ^al§ fallen möchte, 3)ir

guter Äert! Unb in SBa^r^eit, 3)ein ^ierfein ^at einen guten,

fc^öncn (gntfc^tu^ neu bei mir belebt.

») aWörifeä J8a[c unb Sugcnblicbe Älaro Stcuffct (oergt. „(Sx--

htnerung" in „©ebic^tc" @. B—7).

") mad) bem <poftftempel.
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9Bie bift 3)u ^inuntergefommen?

9la(^inittag$, wo in ber ©efc^ic^tftunbe einigemal bei @täbte«

namen Waiblingen genannt rourbe, fonnte meine ^anb beim 'üflad^*

f(^reiben ba§ r nic^t lo^ werben; audj roä^renb unfere^ eiligen

^eimfe^renö jum Äloftet fprac^en mir immer oon 2)ir.

Schief bo(^ balb ^ein ^agbuc^ mieber unb fc^reibe etmaS

(SigeneiS auf beiliegenbe« 33Iättc^en, bag in mein ©tammbuc^

gehört! ic^ meine: etmaS Don S)ir, nic^t roa^r? 2luf bie hinter»

feite ma(^ mir ben oerfproc^enen ^lamenSjug oon @oet^e! . . .

53eiliegenbe^ Siebc^en leg ic^ bei/) bamit ^u etroaS me^r

ju lefen ^aft, als ^ir biefcr 33rief allein gäbe. @^ entftanb

furj oor 2)einer ^ie^erfunft auf eine üble 9lac^ric^t, unb bog,

bo§ t^ mir au§ ber ©eele f[o^, ift§ allein, wa§ biefer Äleinigfeit

einigen ißert gibt; bie |)ütte ift biefelbe, oon ber iä) 3)ir fc^on

getagt.

fiebe roo^l unb liebe mic^!

2)cin

(Jbuarb iKörifc.

10.

9ln SBil^elm 3BaibIinger in Stuttgart.

[Uroc^, nac^ TlitU Februar 1822.]

fiieber SBaiblinger, ic^ fc^reibe 2)ir! — 2)er 2tnfang 3)eine8

59rief§ machte mic^ über einen ©ebanfen ru^ig, ber mir lange im

Ropf umging unb mir bie Siüderinnerung an deinen ^ieftgen

3lufent^alt fafl oerfümmerte. ®u ^aft mir in 2)einem 33rief ge»

jeigt, ba§ 2)u mxd) je^t mieber au^ ber ©eftalt ^crau^finben

fönneft, in ber ic^ 2)ir bamal« erfc^ienen bin. 2)a§ ift ein

wunberlic^er^ aber fc^on taufenbmal oon mir oerflut^ter 3^9/ ba^

') «ieaetc^t ,3)ie (Sift^einung" (abgebrurft m ,9ef. Seil, bei

6taati^9b^eifleT^ für SCBOrtt." 1896, @. 146).
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icf) QuS einer bunfeln SSeforgnig, id) möd)te bem O^reunb ober

33ctanntcn, ben ic^ jum erftenmal ober aud) nac^ langer S^'xt

roieber fe^c (bcr aber im erften O^aü fd)on Don mir gehört I)aben

mu^), in einem nngünftigcn fiic^t erfd)einen, b(i^fd)ne(I au§ meinem

eigentlichen Sefen heraustrete. S)a§ ift [c^on fo eingcrourjelt

bei mir, ba^ ic^ biefe SJlagfe fa[t beiou^tloS annehme unb fo ben

ijreunb abhalte, mir frei, mit roarmem 3utrauen entgegenjufommen,

mithin feinem oon beiben, am menigften mir felbft bamit biene.

2)abei ift mir aber nic^t roo^l ju SJlute, e§ brüc!t niid) immer;

e8 ift, aU mär id) in einem neblid^ten 3)uft ^alb eingefc^Ieiert,

al§ ftünbe ber j^^^eunb flar unb roa^rtjaft mir oor 9tugen, roo

ic^ mic^ i^m bann fo gerne ganj offen unb unbefangen jeigen

mochte, je me^r ic^ i^n lieb geroinne unb bcmerfe, ba^ er fo

mic^ nic^t lieben !ann: ba mö^t id^ i^m gerne mit 2;räncn mein

:3;nnereS auffd)lie^en, ba§ oon Söunben blutet, aber id) fnnn nic^t

me^r au§ bem ©c^leier I)erau§fpringen, ic^ fdjeue mic^ oor i^m

unb jümc mütenb über mid) fetber. Unb biefer 3i^icfpalt, biefe

Unsufrieben^eit mit mir ftcigt bann auf§ ^öd^fte, roenn ber ®e»

liebte fort ift: id^ brenne, i^n noc^ einmal jurüdErufen ju fönnen,

um il)m ba§ unechte 58ilb au§ bem ^erjen ju reiben. — 2lber

genug! Sa^ ^ic^ jebod^ nic^t reuen, biefen pfgd)ologifc^en @j=

fur§ gelefen ju l^aben, aber fd^Ue^e ni(^t§ rocitereS au§ i^m! ^u
fönnteft — auf meine ©efa^r — leidjt fel)lget)en!

^d) freue mic^ unbefc^reiblic^ auf 2)ein 2:rauerfpiel, ^) benn

3)eine ©ebid^te — roenige unb namentlich ba§ oon 9Bei^nad)ten

aufgenommen — laffen mic^ nod^ ju feinem entfd)iebenen Urteil

fommen. @§ mar cor furjem baoon bie Siebe, ob unb wie fic^

bie ©efc^ic^te pon ^eloife unb 2lbälarb ju einem 2;rauerfpiel

nehmen lie^e; gib un§ S)eine 9JJeinung! ^a§ begreift fic^ roo^l,

ba^ boig ^iftorifc^e nic^t äureidjte unb feine eigentliche ^ataftrop^e

Sulic^e.

2Ba§ für ein ©ntfc^tu^ ba§ mar? ®er n)ar§, ba^ ic^

fc^affen unb mic^ regen roiH. ^ft er nicl)t gro§ genug unb roert,

bo^ 3)u i^n oeranla^teft?

') »©a^ unb Siebe"; bo8 ©tücf t)ot fic^ md)t erhalten.
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^n unfere ^ütte führte ic^ ^ic^ barum nic^t, toeil ic^ um
^ein ^ebal raupte. @eftem (aS ic^ eine <3teQe au§ Novalis, bie

m\d) an biefe« mein Sorgenfrei erinnerte . . . @ine geroiffe

©infamfeit ft^eint bem ©ebci^en ber ^ö^em Sinne notroenbig^

unb ba^er mu§ ein ju ausgebreiteter Umgang ber 9J?enfc^en mit»

einanber monc^en ^eiligen Äeim erfticfen unb bie ©Otter, bie ben

unruhigen Tumult jcrftreuter ©efeüfc^aften unb bie 33er^anblung

fleinlic^er 21ngelegen^citen fliegen, oerfc^euc^cn. Sieber! in biefcr

abgefc^iebenen S^Ht bei biefem brennenben, freunblic^en fiic^tc —
ba, ic^ fann ^ir§ nic^t nennen, mie icf) mic^ ba fü^te . . .

ffiirflit^ tut bie ÜKufif eine unbefc^reiblicf)e SBirfung auf

mic^ — oft iftS roie eine Hranf^eit, aber nur pcriobifd^. ^^
füge 2)ir, eine bewegliche, ni(^t gcrabe traurige SJlufif, oft eine

frö^li^e, fann mir manchmal mein ^nnerfteS löfen. 2)a oerftnf

id) in bie roe^mütigften ^^antafien, wo ic^ bie ganje 9Belt füffenb

voll Siebe umfaffen möchte, mo mir ba§ ^leinlic^e unb S^limme
in feiner ganjen 'iJttc^tigfeit unb roo mir alle§ in einem anbem,

oerflärten Sichte erfc^eint. 5öenn bie 3}hifif bann abbricht, möc^t

i(^ in meiner Smpfinbung oon einer ^o^en SJJauer ^erabflürjen,

möc^t ic^ fterben; fo ging§ mir bamalS bei bem ^erumjie^enben

^arfner. — 33iel 35anf für ba§ Stammbuc^blättc^cn! Ungemein

lieb n>ar mir§, ba^ ^u oben ^infc^riebft : Seinem ^Jlörife . . .

e. 3Wöricfc.

11.

«n 2Bit^eIm Sßaiblinger in Stuttgart.

[Urac^, ^bruor ober «Ulärs 1822.]

3Wein Sieber!

^ier fenben wir ^ir ben fünften 35anb 3)eine§ 2:agbu(^8

}UTÜ(I. ^d) ^ab i^n mit unenblic^ oielem ^ntereffe gelefen, ober
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bet Sunfc^, bog teure SUläbc^en einmal mit eigenen 5tugen ju

fe^cn, warb nur um fo größer. — S)u l^ättft gegen "öa^ @nbc

3)eine5 93u(^e3 einmal 9fled)nung mit deinem bisherigen ©c^idfat

unb gefte^ft fclber, ba^ e§ 2)ic^ reirf) begtürft ^abc; ic^ gefte^

c§ auc^ . . .

®^ i(^ weiter ge^e, geb ic^ 2)ir erft noc^ einiget auf ©einen

legten 33rief, 2)cine ?Jragen jurücf. 2)er eine oon ben beiben

93erfen, bie ic^ 2)ir jeneSmal beigelegt, ift oon SJlilton unb fte^t

über einer Obe bei ^(opftoc!, ber anbere ift aü§ Slrioft (nac^

@ricS). 9Ba§ bie Seftüre be§ ©alberon unb (S^afefpearc be=

trifft, fo \)at mid) ber le^tcre, foroeit er mir jugänglic^ mar, am

meiften burc^ ben ^amlet, ben Sear unb 3JiacbetI) entjücft unb

erfcf)üttert. 9Som erften fann id) nichts fagcn, weil ic| i^n fo

gut al§ nirf)t fenne.

^dj lefe roirflic^ ben 93icar of 2Ba!efieIb unb 2Jliüer§

©iegroart. 3öa!^rtic^, ber SSüar ift etroaS ^errlic^eS. ©iegroart

ift fä^ig, mic^ ju beffem, haS mu^ id) i^m banfen. SJianc^c

©d)ilberungen roiberftanben mir in etroaS. 3Jiit jenem bin ic^

noc^ nid)t big jur 3Jlitte gelangt; id^ werbe i^n oor ber ^öafanj

nod) einmal (efen.

2Jiein älterer S3ruber? er ift gegenwärtig in Stuttgart bei

meiner SJiutter, nad)bem er in 2::übingen ba§ ^amerale ftubiert

^atte. 2)u ^aft il^n wo^l fd^on oft, o^ne i^n ju fennen, auf ber

93ibIiot^ef, bem 3JZufeum ober im 2:^eater gefe^en. ©teil 2)ir

feinen trocfencn ^ameraliften brunter oor! ^d^ lieb i^n über

a\iz^, ©ein SiebfteS ift 9«ufif . . .

^d) mu^te ben ©anb oon jel^er wegen feiner eckten, guten

@efinnung lieben, ic^ gefte^ aber, ba^ fo mand) eifenfrefferifdjer

©tubiofuä mit i^rem finbifc^en ©efd^rei ober oermeintIid)en

(£nt^ufia§mu§, wie er fi6) befonberS in ©tunben be§ 2ßein§ bei

manchem £ümmel, ber nic^t wei^, wa§ er will, in Lobeserhebungen

©anbS 5u äußern pflegt, mir ba§ @ute unb 3Bal)re, baS ic^ an

bergleic^en fingen fanb, oerfümmerte, fo ba^ mir nic^t feiten

ein eigener 2Biberwille auffteigt, wenn ic^ oon ©anb rül^mlic^

fprec^cn ^öre . . .
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12.

91n ©il^elm ©atbimgcr in ©tuttgort.

[Uta4 bcn 23. Slpril 1822.]»)

m treibt mic^, lieber SBaiblinger, an ^ic^ ju [(^reiben,

unb obwohl mir bie§ einiger 6rfa^ ifl, fo rodre mir bot^ je^nmal

beffer, fönnte ic^ brunten fein bei euc^. ^d) tarn, roieS aUemal

ge^t, guter 2)ingc ^ier mit meinen 93egleitem unb ^eunben an,

e« war mir au^ h\§ je^t ganj roo^I in bem gewohnten Äreifc;

wa& mit^ aber auf biefem Spaziergang, oon bem ic^ eLcn ^eim»

fomme, angeroanbelt ^at, ift nic^t ba§, roa§ fonft unter bem Flamen

^eimroe^ befannt ift, unb boc^ möc^t i(^ meine gegenwärtige

Stimmung am liebften fo nennen. 3)a§ ma^renb ber Serien burt^

3erftreuungen aller 3lrt unterbrürfte 53en)u^tfein ift roieber neu

erwacht: cerloren ju ^aben, xoq3 mir fonft mein 2iebfte§ mar.

Sie ^at mi(^ wo^I feit einiger 3sit nic^t me^r fo rec^t befriebigt,

aber nun in meiner 31IIein^eit treten bie alten (Srinnerungcn

wieber Dor mit^ ^in, fic wirb mir wieber oiel lieber unb an»

mutiger, unb ic^ glaube, i^r Unrecht getan }u ^aben, wünfc^e,

je|t gleich gu i^r }u fönnen, um aUeS wieber gut }u machen, wo«

mit ic^ fie in meiner falfc^en SJleinung beleibigte. Sieber ^Jreunb,

ba^er fommt, wie ic^ meine, meiftenteilö bie fieere unb Unruhe

unb 6fel in mir. 2lber la| mic^ nur machen! . . .

3J2an(^mal, wenn ic^ allein auSge^e unb mir fo manches avS

ber SSafanj jurücfrufe, mat^ ic^ abfic^tlic^ aWaurerS @ang nac^,

wobei id) ^id) bann immer an meiner Stelle benfe unb laut

lachen mu§.

SWerfwürbigeS ift mir, feit i(^ 2)i(^ nic^t fa^, nichts begegnet,

als etwa, ba| mic^ ein Dffisier, ber fic^ niel auf feine 93ilbung

$ugute tut, üerdc^tlic^ belächelte, wie ic^ i^m auf feine f^^age,

was ic^ am liebften unter Sc^iHerS 9Ber!en Icf^, jur 3lntmort

gebe: „S)en SBallenftcin."

Schreib mir auc^ etwaS t)on deinem Xrauerfpiel! . . .

fieb wo^l!

2)ein Tl.

*) ffladf bem ^flftempeL

*IOBt.?Hf*fT: VlbTitt-^Titft. t
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IS.

2ln bic 3Wutter in «Stuttgart.

[Uta4] bcn 13. Tlai [1822].

3Jlorgen§. SJlontag.

Siebfte gjlutter!

^rcUic^ erfolgt ber erfte S3rief biefe§ ^albjo^rS um t)iclc§

fpätcr, als ic^ ju Slnfang im ©inne ^atte unb S)u o^ne 3TOeifcl

gcroünfc^t J^dtteft, auc^ fmb meine ©ntjc^ulbigungen oon ber 2lrt,

ba^ fie faft für feine gelten unb ebenfo leicht t)on 2)ir erraten

werben fönnen, alö ic^ l^ätte Don felbft raiffen foUen, maS mir

33ruc!mann geftem gegen ben ©runb be§ SJiangelS an ©toff ein=

warf — ba§ e§ ber ©orge einer aJlutter genüge, wenn fie roenige«

®ute, nid^t gerabc fe'^r ©enfroürbige oon i^rem ©o^ne mitgeteilt

erfal^re. ^alte mir e§ für ba§ erftemal nod^ ju gut ober benfe

roenigftenS nic^t, mir märe ber ©ebanfe an bie 3Jleinigen frember

geworben ! ic^ möchte 2)ic^ üielme^r üom ©egenteil überzeugt

roiffen. ^ft e§ benn roirflic^ nic^t ^rü'^Iing?

Uebrigenä fte^t e§ bei mir fo gut al§ möglid^ : id^ leibe roeber

an ber ©efunb^cit nod^ an Untätigfeit noc^ an Mangel be§ f^o^-

finn§ noc^ ber SBäfc^e.

2tm erften iSlai machte ber größte 2;eil ber Promotion einen

3lu5flug nad^ 2;übingen. 3]lorgen§ 5 U^r ging man teils p
fju^, teils ju ^ferb, teils fa^renb ab; ic^ na^m mit noc^ jroeien

ein fleineS (S^aiSc^en, baS mir felbft futfc^ierten, mar fe^r ocr*

gnügt unb vom 3uftanb meines fünftigen 5lufcntl^altS, ben ic^

jum crftenmal fa^, ganj befriebigt. 3)ie Äür^e ber 3ßit gebot

mir ein ftrengeS ^nfognito, baS ic^ aud^ gtüdflic^ burc^fü^rte,

unb beffen 33ermeibung meinen 2öunf(^, 2;übingen, nid^t meine

SSerroanbten ju befuc^en, gunic^te gemarfjt ^aben mürbe ... ^c^

wollte um feinen ^reiS biefe 9leife rerfäumt ^aben, fie machte

einen guten ©inbruc! auf mic^ unb !^ob manchen oorgefa^ten un*

frcunblic^en S3egriff oon bem bortigen SBefen unb 2:reiben in mir

auf; auc^ gab bie 2:oleran5 ber reic^lic^ oerfammelten ©tubenten

im SOSirtS^auS gegen unS jüngere eine be^aglidje ©timmung . . .
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Snit ^atbHngem (tn iäf totrflic^ in (Streit, boc^ glaub id^,

nic^t auf lange 3^^^; »«nn '^^^ S3anb oon (Soet^eö SBcrfen, un*

geachtet meiner 9itte, i^n äBaiblingem olSbalb jujufteQen, noc^ in

unfemt ^aufe fein foütc, fo roicber^ol ic^ jene auf^ angelegenfte . . .

SJlit ^erm (Jp^oru^ ') ge^t e^ nic^t bcffer. Qx baucrt mic^

in ber 2iat. ^enn einer von un§ ju i^m auf fein 3iinmer

fommt, fo fc^ämt er ftc^ gu gefte^en, ba^ er i^n nid^t erfenne,

unb tai Untere ift boc^ fo ausgemacht als fein Unoermögen, ^u

lefen
; j. 53. ben 3cttel, worauf bie Äranfen gefc^rieben fmb, unb

welchen i^m ber jebeSmalige £eftor bringt, ^It er jmar fo no^,

als immer möglich, üorS ?luge, fragt aber bann mit anfc^einenber

©leic^giltigfeit ben babei ftc^enben Seftor, wer benn barauf fte^e.

^a^r^aftig, tro^ meiner eigenen ^rmut, moQt ic^ i^m non

meinem ®efi(^t einige Strahlen abtreten, ©eine Settionen ^aben

i^ren 9lnfang noc^ nicf)t genommen, aber roa^rfc^einlic^ i^r (Snbc . .

.

®rü^e meine liebe Suifcl fie mar mir jroar immer lieb, aber

fafl noc^ nie fo roie in ber legten SSafans- 93or allem aber lebe

^u »0^1, liebe aftutter! 3(^ bleibe ^ein

ge^orfamer (5.

14.

t(n SBif^elm ^artlaub in Ura(^.

ÜJ^e^ingen, ben 19. September [1822].

37« U^r.

fiiebcr!

@ie^! i(^ ft^reibe 2)ir furje Qnt, nat^bem id) 3)ic^ »erlaffen,

o^ne ba^ ic^ 2)ir etroaS Eigentliches ju fagen roü^te.

Unfer ^ofhoagen mu^ ^ier einen anbem abwarten, ein Um*

fianb, ber mir nic^t gerabe unangenehm ift. ^d) fu^r biStjer

ganj allein unb bequem an ber Seite eines jiemlic^ alten ^au*
leinS; fic ifl gutmütig genug, eS nic^t unanflänbig ju finben,

menn ic^ i^re gar ^dufigen, ^öc^^ gemö^nlic^en ©efprdc^e ni^t

fo ganj berücffi^tigen fann . . .

») ^utten.



— 20 —

©ic^! ic^ fi^e njirftirf) in bem SBirtS^auS, in bem rertrauten

©tübc^en allein, roo id) vor einem falben ^a^r mit SBaibtinfler

fa^, al§ er mic^ bis ^ie^er begleitete »on ^Reutlingen auS. 2)ie»

felbe grüne 2;ifc^bec!e fe^ ic^ oor mir, biefelben SSänfe; auc^ fa^

ic^ ben S3runnen, wo wir un§ trennten — nad^ einem lebhaften

©efpräc^ (in bem 3^«^"^^) ^^^ ^i^ ^oefie, über un§ beibe, roo

bann unferc ^erjen fo ganj feurig jufammen Hangen, wo mir un8

ganj liebten. S3eim 2lbfc^icb glühten unfere Söangen aneinanber,

unb wir frf)ieben ftumm. 23or t)ier ^a^ren befanb id^ mic^ in

bicfem 3intmer — mit meiner SJiutter in ganj anberen ©ebanfen,

oiel unerfahrener, aber gute§ 9Jiut§ unb meine fünftige Saufba'^n

in Urac^ nic^t einmal rec^t bebenfenb. 2)ie gute SDJutter! ^n
7 ©tunben bin id^ ba^eim.

Sluf bem SQ3eg ^att i^ einen üielfad^en Söec^fel oon ©tim=

mungen: baS ©d^eiben »on U[rad^], ©ebanfen an bie SSafanj, bie

3ufunft. ^dj roei^ nic^t, wie ic^ eigentlich ^ier^er !am; e§ fc^ien

mir, als ^ätt i^ t)on (Surer ©egenb ober oon ber meinigen nod^

nid^t fo red^t gel^örig 3lbfd^ieb genommen, unb roie ic^ jurüdt

backte, roarS, als rodre id^, als fä^e ic^ mic^ felbcr — einen

3Jlörife, ben magren — in U[rac^] ; eS machte mid^ ^alb wehmütig.

S)u wirft fagen: „®anj eigenS!" 3lber cS mar fo.

3luc^ an 2)ic^ bab ic^ gebac^t, unb me^r als einmal. Unb
— fonberbar genug — lange an SJlignon; fie ftanb faft nie fo

rü^renb oor mir. ^^r Sieb ging mir immer im ^opf l^erum.

3öenn 3)u herunter fä^rft ober herunter gefahren bift, fo miH

ic^ 2)ic^ fragen, ob 2)u an ben erften Käufern oon aJle^ingen

(bie erften oon Urac^ auS!) auc^ baS f^marj gemalte ^ferb auf

meiner 2Banb bemerft ^beft. ^c^ fa^ eS auc^ an unb backte

gcrabe an 2)ic^. 3)aS Keine ^auS fte^t auf ber linfen ©eitc . . .

©ben roHt ber 2;übinger 2ßagen an.

fieb roo^l!

3)cr 93rief fä^rt mit mir bis jur X^ailfinger ^oft.

^mer ber 2)eine ~. . ,.

©buarb. ^)

•) ^iet unb auc^ fonft mitunter ftc^t in ber Urfc^rift an ©tctte bei^

SflomenS ein 3«<^«»' *>ag einem gricc^ifc^en ^fx ähnelt.



m.

Tübinger Stiftspudent
(1822— 1826.)

fm ^crbft 1822 ocrtauf(^t aJlörifc bog Urac^er ©eminar mit

bem Tübinger ©tiftc. .^icr trifft er mit SBil^elm 9Baib^

linger jufammen, unb a\ä brittcr ft^roört ju i^rem poctifc^en

greunbft^aftöbunbc fiubioig 33aucr. 2)ic Ieibcnfc^aftli(^c fiicbc für

SWaria SJleijer, jene gc^cimni^oollc (Jrcmbc, bic in feiner 3)i(^tung

ol8 ^cregrina fortlebt, erfc^üttert fein ganjeS SBefen in ben

©runbfeflcn. ©c^rocfter Suife mac^t er jur 3Sertrauten feiner

6eelenfämpfe. ©ein ^art ongegriffener Oefunb^eitäjuftanb nötigt

i^n, im ©ommer 1824 einen Urlaub ju nehmen, ben er bei ber

SWutter in Stuttgart oerlebt. 2)em langfam ®enefenben fc^Iägt

ber jd^e 2oö feinet geliebten 33ruber§ 3luguft oon neuem eine

tiefe ffiunbe. 3)o(^ feine im Äem gefunbe S^latur überroinbet

f(^Iie§lic^ afle biefe fc^roeren Ärifen. ©etrdftigt fe^rt er nac^

Tübingen jurüd, roo er balb in einer eigenen SBo^nung au^er«

^alb bc5 ©tifteS Raufen barf. ^m 35erfe^r mit ben ^eunben

(oon bem gefährlichen 2Baibtinger jie^t er fic^ freiließ me^r unb

me^r jurücf), in ber innigen Eingabe an bie 9)Jufe fteUt fid^ baS

@Ieic^gemi(^t feiner ©eele mieber ^er.

15.

Sin ^il^elm ^artlaub in Tübingen.

[Tübingen, 1822—1826.]

fiieber ^.!

0«^ bin befümmert, rod^renb ic^ biefe§ fc^reibe, benn ic^

^abc feit einiger 3«t roo^I einfe^en fönnen, waS 2)i(^ oon feiten
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meiner brücfen müffc. .^c^ ^abe noc^ mit nicmanb boüon rcbcn

mögen, wenn gleic^ 2)ein S3etragen ben anbcrn auc^ aufgefallen

unb Berbrie^Iic^ geroefen ift; ic^ ge^e ben geraben 2Beg ju 2)ir.

fiieber! roiUft 2)u nur erft offen gegen mic^ fein unb mir S)ein

^erj unoerftellt unb nic^t mit ein paar unentfc^iebenen 3ßilcn,

fonbem tJöQig barlegen, fo wirft 2)u fe^en, ob ic^ biefe^ oerbiente.

Sa§ uns reblic^ fein! SSielleic^t ift e§ eine fc^öne (Selegen^eit,

ba§ ic^ eine alte ©c^ulb gegen 2)ic^ abtrage.

@ib mir 2lntn)ort bi§ 3J?ittag!

2)ein

16.

9In Suife 3«örife in Stuttgart.

Tübingen, ben 26. Januar 1824.

2)u ^aft rool^l unb fd^ön mit mir empfunben, liebfte ©c^roefter,

unb ^aft mir§ in bem S3rief ju meiner ma^r^afteften fjreube fo

fc^ön unb beru'^igenb jured^t gelegt! 3c^ ftanb am geftrigen

2lbenb nad) bem @ffen eben in oerroorrenen, anberroärtigen ©e«

banfen in mic^ hinein oerfunfen ol^ne fiicf)t an meinem ^ult unb

fa^ ben luftigen ©efeHen mit nic^tfe^enben 2lugen ju, al§ SH.^)

mir ben S3rief brachte unb nun eine überaus linbe, fü'^lenbe fiuft

au§ S)einem fanften ÄreiS in ben meinigen herüber jog unb

im ^intergrunb meiner ©eele aud^ einigen Sreunben, ju bcnen

ic^ barauf ging, ungeahnt biefe l^armtofe ^eiterfeit mitteilte,

©agt ic^ nic^t fc^on oor langer 3eit ju 2. 53auer (einem feltenen,

unenblic^ reichen ©eift unb Oemüt), ber aurf) eine ©c^roefter \)at,

wie ic^, mir fäm e§ oft oor, alB ^ätte bie meinige mit fc^roefter»

Ii(^ tiefem ^ßuber, in ber ^Jcrne unb o^ne ba^ fie mir§ fage,

meine SebenSfäben, bie ic^ fpinne ober bie meine 3^atur fpinnt,

ru^ig oorfe^enb in ber ^anb? @r lächelte, als fä^ er feine

©d^rocfter, mir noc^ einmal fo liebreich inS 2luge.

') JBcrmutlid) JRuboIf fio^bouer.

I
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tßarum follt xd^ 2)ir in 33eju9 9n[aria]S nid)t getraut ^aben?

^u fc^etnft nac^ deinem legten Schreiben ^alb unb l^alh baran

ju jnjeifeln: ober ic^ antioortctc i^r nic^t. Unter ben vetteren

^croeggrünben bagegen, roooon 2)u fagft, ift 2)ir üieücic^t auc^

ber Unioerfttät§aufent^alt eingefallen, benn roeber ^ma nod)

9Rebt)in noc^ — Ideologie ift ^l^x ^ac^, aber unter^altcnb mu^

tS fein; ba« roei§ man auc^ in Sem^aufen. (3)a§ jeboc^ o^ne

parallele, aber auc^ ot)ne Sc^er^.) Unb bo^ fc^eu ic^ mic^ wie

vor einem @efpenft, biefen $un!t me^r al§ ^alblaut vor mir ju

gefielen, weil [it^] i^n roirflic^ nic^t gloubc bei aW[aria]. ^\)x fieben/\

fo Diel ifl gen)i§, ^at aufgehört in ba§ meinige weiter einzugreifen

atö ein ^raum, ben ic^ gehabt unb ber mir oiel genäht.

O 93efie, ba| S)u roieber gefunb bift! oft fc^eintS, unb ^eut

UMird mir fc^on jmeimal fo, a[§ fei eS nic^t möglich

.

3«^ binS immer U§ auf eine 9lürffi(^t unb lebe in roarmem,

liebe» unb Ieben§reic^em 33eme^men mit e^renooHen i^reunben gtüd*

licp unb ru^ig-bcroegt. ©ie fmb mir ja genug — genug, oon biefen

einigermaßen, jum 2:eil ganj gefannt ju fein, unbbaä gibt mir SJlut

Snr ^unblic^feit auc^ gegen bie mi^ nic^t fennen noc^ moUen
; fo

weit fürtet ic^ auc^ nid^t jener ©orge ber 3Wutter entgegen ju laufen.

31ber 2)ir bro^t eine Trennung oon ber ^reunbin? wenn

auc^ nur eine bem diaum nac^. Senn ic^ gleich nic^t mit einem

Iieb*ÄarIifc^en ©emeinfpruc^ anrürfcn mag, al§ 3. 33. „SBa§ man
ni(^t önbem fann, nimm nur mit SBiüen an!", unb roenn iä)

3)id) gleich in biefem fafi ^eiligen 93er^altni§ nic^t beim äöort

nehmen fann mit einer ©teUe au§ 2)einem lieben S3rief („©oDte

man fic^ nic^t oft ein ©lürf oerfagen, freiroiUig, um e§ bann

wieber in befto fic^rerem ÜJla^ genießen ju bürfen"), fo bringt

fic^ mir bennot^ ein ret^t magrer ©emeinpla^ auf, unb jmar oon

ganjem ^erjen, ganzer Seele: „^ ^ö^cr ber Jurm, je f(^öner

ba§ ©laut, unb je weiter oom Siebc^en, je größer bie ^^eub."

Unb ba§ ^dltft 2)u 25ir unb i^r einanber md) re(^t flar oor§

®emüt, nid^t wa^r? Hber $u bauerfl mic^ bennod^ mit 3)etner

lieben S.!*) SEBie oiel fmb ber S)inge ni(^t, bie wir opfern

') Offenbar 2ottt epiOf.
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muffen, ^a, roaS burd^ eine feligc (Seroo^n^eit ganj mit unfcrm

2Bcfen oertoac^fcn ju fein fc^eint, na§ mir fo feft al§ unfer

S)Qfem mit un§ uml^crjutragen fc^einen, fo ba§ n)ir§ anbcrS

gar nic^t einmal nur ju benfen uermögen, wirb ba§ nic^t oft

burc^ eine falte ^anb urplö^tic^ unb unroiberruflic^ gelöft?

Unb gefrf)ie^t§ bei 3)ir bie^mal nic^t burd^ eine über a\i^ roarme,

mütterlid^c? ^6) \)ahe fo etmaS am ^et^en, baä auc^ ®in§ mit

mir ift, ba§ i^ wie ein roerbenbeig ober fd^on geroorbeneS ^inb

meinet ^erjenS mit mir trage, feit ungefähr oier 2:agen i^m

jum erftenmat re^t beutlic^ an bie fd^Iagenbe, lebenSmarme ©eite

fü^Ic, wie an meine eigene — mürbe mir ba§ oielleic^t auc^ ge»

nommen werben? — ^d^ l^abe gefunben, bo^ oor allem eine

roeitläuftigere S)id^tung not tut, barin id^ enblic^ mic^ nieberlegen

roiH. 3lber nic^t um brauf fo einjufc^lafen — ober uiclleid^t

auc^ ba§. ^n jebem ^aU beginn ic^ ein 2;rauerfpiel ju fdjreiben

auf ben ©ommcr, n)05u mir für§ erfte bie 3^abel (mel^r ^f^eben^

fac^c) jiemlid^ flar geworben. 9lber fage niemanb etmaS! nid^t

al§ wenn ba§ fo roid^tig märe, fonbem eben roeil§ ben 9Jlenfd^en

ju unwichtig ift. Unb roeil 3)u§ mir überhaupt — ju ©efaHen

tuft . . .

17.

3ln 3luguft 3J?örife in SubroigSburg.

Stuttgart [, ben 9. Huguft 1824.] ^

9Bir banfen ^ir für ba§ ©c^äc^telc^en ooU ttalienifc^en

t^rü^lingS unb bebauern ni;r, ba^ er o^ne 3)eine ©c^ulb fc^on

einen ctroaS ^erbftlic^en ©out angenommen ^at. ^ür bie pfeife

ift ber 2:abaf freiließ nic^t, aber oerbient barum boc^ nic^t auS*

gepfiffen ju werben (33onmot nac^ Äarlfc^er SJlanier mit ^amerol*

»erroalterggefic^t). ') Älärc^en unb Suife ^ben bie frifc^en 93lüten

forgfältig für fic^ auSgelcfen.

») 9lo(^ bcm ^oftftempeL

•) a)abei eine cntfptcd)enbe 3«if^nung.
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91q(^ ©annflatt roiHfl 2)u fommcn am (Sonntag? (So ma(^e

a)ic^ nur gefaxt, bo^ id) 2)i(^ noc^ einen 2:09 nac^ Stuttgart

jic^e. 31m liebflcn ift mir8, roenn 3)u oUcin fommft.

3llS i(^ ^eut am 3umfteegf(^en |)au5 oorbeilicf, ^ört ic^ bic

2>on ^uanCuocrturc, oielleidjt uon lieber ^anb gefpielt. (5§

tat faft fo jungfräulich wie „^2tn 9lleji3 fenb ic^ 2)ic^" ober

„6(^ön wie Sfloren^ ©rajien, wie bia SRo—^0—fe" ufro.

3Benn 3)u fommft, barfft S)u aüer^anb SKerhoürbigeS fc^en,

Icfen.

3e^t ba§ 2Bi(^tigfte — S)u foUft 3)eine 2Bafc^ ber aJhitter

fo f(^ic!en, ba§ fte biefelbe am aJlittrooc^ frü^ er^It.

3c^ bringe mand)c ©tunbe in einem ©arten ju, ber eigent=

lic^ baS ^tnfe^en eine§ oöUigen biegten 2Bälbc^en§ ^at unb auc^

^aben foH. %a ft^ ic^ in einem füllen eleganten ^äu§U unb

fc^e ben SBinb bie 3Bipfel ber 33äume ben ganjen ^Üb^ang oon

oben ^inab beftreic^en. 6§ ift eine roa^re mobeme Eremitage.

2)u foUteft einmal meine Äammerfängerinnen bie 2trie „^ü\)X

mer mei Äinbli im Äütfc^elc rum" zc. fingen [^ören] — %u
TOÜrbeft ni(^t oiel me^r an SJ^ojart benfen. ^er 2:eufel! wo ^t

baiS Älärle bie (Stimm, ben 2lu§brucf, ben Unterricht ^crge*

nommen?

£ebe mo|(!

3)ein

2tugufl — ©buarb, miU ic^ fagcn —
bo^ ba§ ift ja unum atque idem.

18.

an SBif^elm 3BaibIinger in Stuttgart.

[(Stuttgart, SWitte 3luguft 1824.]

fiiebcr Getreuer! Söieber bin ic^ im 9Batb^du8le am frühen

aWorgen, alle meine 5«nf^« ^o^ ^^ offen, bamit ic^ bem frifc^en

Siegen, ber immer fem^after auf meine 93dumc tröpfelt, fein be«

Iiaglic^ Juroren fann. S'lic^t roa^r? mir fennen unS fogar bi«



— 26 —

auf bcn ^unft Don bcr SBittcrung — üon bcr guten roic üon

ber böfen (! — 9lein!) unb ba^ e§ juroeilcn t)öc^ft angenehm tft,

wenn fo ber Xa% red)t frü^ mit ^^lö^erftiefeln na^ unb melan»

c^olif^ angerüdtt fonimt. S)iefer unb boburc^ geroiffcrma^cn

unfer eigene^ SBefen fc^eint bann einen beftimmten, geruhigen

(E^arafter ju befommen, bo§ Seben felber fd^eint, wie ba§ @rün

»on 33ergen unb 53äumen, auf biefem fanften, afd^grauen ©runb

erft rec^t beac^tenSroert unb innig. Unfer innerliches fü^It fic^

fonberbar geborgen unb gudt wie ein ^inb, ba§ fic^ mit Der»

Ijaltenem ^au^jen cor bem naffen Ungeftüm brausen oerftecft,

mit feilen 2lugen bur^S aSor^änget, balb au§ jenem, balb au8

biefem »ergnügten Söinfelc^en. D lieber 3öif^elm (roeil S)u ja

Ijen Sf^amen f^on lang nid^t me^r wirft gel^ört ^aben, brau^ id^

i^n, jeboc^ ^atb mit (Sc^eu unb 3awbern), roenn ®u je^t ^ier bei

mir auf bem ©op^a meinet ®arten^äu§c^en§ fä^eft unb fäl^eft

bic freunblic^e 2)ämmerung brin, bie leeren ©tü^Ie fo etroaS

geiftcrmä^ig uml^erfte^en unb ben dizQtn brausen l^art neben

uns — überall 9lu^e unb faft SGBe^mut! ®ann, benfe id^, mü^t cS

2)ir au^ fo fein wie mir, roo^I ndmlid^, ^alb roeinerlid^ unb luftig.

3)a§ Hinb, baoon ic^ 3)ir uor^^in fagte, mürbe 2)ir liebreich

ins ©efic^t fe^en, unb 2)u fragteft 3)irf) oieUeic^t leifc : OftS benn

meine 93ergangen^eit ober meine 3n^nft? C)ber bäc^teft S)u, ob

2)u nic^t in ber le^tern 3eit einen 2:raum gehabt, mo fi^ alle

f(^öncn ©eftalten in ^^cuer unb Oualm aufgelöft unb ®id^ jum

Seil Derlaffen ^aben, jum 2;cil, neben 2)ir in ben ©c^utt oer»

funfen, vergangen feien, unb ba^ nur baS Äinb auS bem Jiraum

l)erauä in bie SBirflic^feit 3)ir nachgelaufen fei, rerförpert, nic^t

oon 35ir taffen fönne unb möge, bcr 3)u fo lcbl)aft unb liebeuoU

»on i^m geträumt. 2lber baS Äinb fc^iene ®ir — mit einer

aScrroanblung jeboc^ — befannt unb einer jener oerfunfenen (Se*

ftaltcn ä^nlic^ ju fein, boc^ nic^t foroo^t förpertic^, au^er einer

blauen fanften Slber, bie an ben (Schläfen burc^fc^eint. @S rebct

nichts unb bittet boc^ ftille, ba^ 2)u e§ ju 3)ir nehmen, ^eimlic^

bei S)ir behalten foHft; unb auS ben 2lugen, wo ^eiterfeit unb

2:rauer in einer einzigen, fc^on geroeinten 2;räne längft begraben
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nnb untergegangen finb, unb wo nur noc^ @tiQe unb 9lu^e unb

5ttar^eit wohnen, fiet)ft 2)u mandjmal in bcr ^interften 2:icfc baS

©ewebe eine^ äroeiten 2raum§ ^eroorblicten, einer rounberootten

geheimen SRüchoanblung in ein fc^on ©eroefenc^.

9BaS fott irf) weiter fo fortfahren, roo 2)u boc^ nic^t bei mir

bifl unb, n)a§ mit ©c^rift gefc^rieben ift, boc^ nur ausfielt wie

|himpfe§ 93ilbermerf, roä^renb bie ©egenroart jnjeicr e§ jur leben»

bigen Sa^r^eit ert)cben fann? ^^ möchte je^t boppelt fo gerne

um ^ic^ fein, ba 2)ir — o^ne UJorrourf — ein jroeiter me^r

fein mu^ al§ je unb ^u i^m ebcnfo oiel roiHfommener — warum

fag i(^ ni(^t: ebler auc^? roenigften^ benf ic^ mir§. — SSor^in

— plö^lirf) unb unerwartet änbert fic^ bie Sanbfc^aft brausen:

fo ift§ nur ein leichter ©ommerregen gewefen, unb bie ^etle

©onne liegt wieber auf 33aum unb 33ufc^. ©ogar mit meiner

Stimmung ifl§ baburt^ fdjnell anber§ geworben: ftatt ba§ ic^

(bid) b^i^beiwünfc^te, möc^t ic^ e^er 3^ügel bekommen, um unter

@uc^ treten ju fönnen; ^^r {)abt i^eube unb Seib broben, mit

bem ic^ in me^r alg einem ^ejug fo oerwac^fen bin, ba^ mic^

oft eine 5lngft befaßt, wie wenn ^\)x mit einem oon mir Io§ge*

riffencn Jeil, mit einem ©ubftrat oon mir magnetifc^c 33crfuc^e

triebet. 2ll§ ic^ geftem einen fe^r inhaltsreichen ©rief oon ^\a!b

befam, überlief mi(^ beim Oeffnen ein fühlbares 3ittem; aber

was bie Ülac^ric^ten für einen ©nbrud in mir ^eroorbrac^ten,

fann id) 2)ir ni(^t befc^reiben. — 6ä ift überhaupt in meinem

mirfli(^en 3"fttt"b ein befonberer peinlicher 3^9/ ba| alleS, auc^

baS 5lleinfte, Unbebeutenbfte, wa§ ron au|en 9lcuc§ an mic^

fommt, irgenb eine mir nur einigermaßen frembc ^erfon, wenn

fic fic^ mir auc^ nur flüchtig nähert, mirf) in ba§ entfe^lic^fte,

bangfte Unbehagen perfekt unb ängftigt, weswegen ic^ entweber

allein ober unter ben ÜJleinigen bleibe, wo mic^ nichts oerlc^t,

mic^ nichts au§ bem unglaublich oerjärtelten @ang meines innem

SBcfenS ^erauSftört unb zwingt. SWit meiner alteren ©c^wefter

befonberS unb mit Alarmen treib ic^ mic^ um. 5)u bcgreifft

nic^t, welchen Einfluß jene auf mic^ ouSübt, unb wie wir un3

oon ferne oerfte^en; ja fie ^ilft mir oft, o^ne eS nur ju wiffcn.
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bem 3Scrflänbni§ meiner felbft auf bie ©pur, roooon ic^ ^ir je^t

abftc^tlic^ nur ein ^öc^ft unbcbeutenbc§ S3eifpiel geben roiß. Zxtt

\ö) mit i^r in ein 3ininißif/ beffen 2^apete unb fonftiger 3lu§bruc!

mir neu unb unterl^altenb ift unb antworte ic^ auf i^re ?^age,

roic mir ba§ aUi§ gefiele, faft mit (Sntjüdten über einen folc^ an*

mutigen 5lufent^att, fo fann mic^ jroar i^re ganj entgegengefe^te

3lnfid^t fe!^r frappieren; bennoc^ aber, roä^renb fie bie einzelnen

©rünbe bagegen fc^neU unb leicht anführt, roirb mir bie ganje

^errlic^feit auf einmal ju nichts, unb ic^ finbe, ba| auc^ bei

mir im ^intergrunb eine ©timme ganj bunfel fc^on ba»

gegen geroefen ift, bie üietteid^t nur burd^ ba§ S3efted^enbe

irgenb eine^ zufälligen S^teigeS unterbrücft warb; unb t)on je^t an

f^eibe ic^ mit lebhaftem SJii^fallen t)on bem 3iw^n^ci^^ ba§ um
feiner fonberbaren, ge^eimniSöoUen ©infamfeit, ja fogar um be§

barin oerbreiteten @erud^e§ mitten meiner gegenroartigen Stimmung

fo fe^r entfproc^en ))aüt. ^6:^ fe^e nun auc^ roirflic^ ba§ ein,

ba§ felbft biefeS 33e^agen an ber m^ftifrfjen 2lbgefc^ieben^eit blo^

©elbfttaufd^ung mar, fein reiner, bleibenber ©enu^, nic^t ein

lauterer, fonbern ein ^öd^ft unfreunblirfjer ®inbrudE.

Unb fo gel)t§ burc^roeg — in ben bebeutcnbften Seben§'

bejie^ungen, fo ba^ biefe§ ober jene§ fc^önc Sßer^ältniS, mie ic^

eg biö^er mit einem eigenen ©emifrf) t)on Suft unb Unluft unb

barum nac^ meiner 2lrt mit einem Uebergeroic^t ber le^tem bc»

trad^tete, nun, nac^bem bie ©rf)njefter mir§ unroiüfürlic^ üon einer

anbern Seite gejeigt unb mit treffenbcn SÖorten flar au§ge*

fproc^cn l^at, eine unbegreiflich günftige 3lenberung für mic^ er«

litten ju l^aben fc^eint, einen überaus liebreichen, t)er5lic^en 53e5ug

für mic^ geroonnen l^at. — Stuf eine anbre 2trt ftet) ic^ mit

Alarmen: ba ift bie 33emunberung auf i^rer, bie SGBirfung ober

oielme^r ber S3etrug ge^t Bon meiner Seite au§. ^c^ mac^e i^r

taufenb (jeboc^ unfcfjäbliAe) Sachen unb ^ol^Ic 91üffe »or, rooburd^

fic au^er fic^ felbft gefegt roirb unb mic^ mit großen Singen an»

fielet, bis mo^l auc^ ^umeilen biefe ^emunberung in ein lauteS

©d^reien, 2Bcinen unb Hilferufen gegen ba§ jitierte ©eifterreic^

auSfc^lägt . . .
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19.

3In SHuboIf glab in Tübingen.

fiubioigSburg, ben 26. Sluguft 1824.

©elicbtcr Sflab!

2)u wirft e§ fo wenig faffcn, al§ ic^, ber ic^S feit geftem

frü^ unb ^eut noc^ nic^t begreifen fann. ^lii^t möglich ift§, nic^t

mdglici^ — unb bennoc^ ^ab ic^ ^^n mit eigenen ^ugen gefe^en!

Slugufl, mein 33ruber, ift geflem frü^ an einem 9?en)enfc^Iag

plö^Iic^ geftorben! O ^\)x glaubet nic^t, wie fürchterlich alleS

geworben ift! ^Worgen frü^ wirb er begraben, ^e^t fommt mir

oor, al5 rodr ic^ nur um feinctroiHen auf biefe SBelt gefommen

unb muffe auc^ fort mit i^m. @ar, gar nichts me^r roei^ ic^,

bag mid^ femer freuen !ann. Unb meine einzige fü^e ©mpfin*

bung ift, nur immer baran $u benfen, ba§ id^ ^^n nic^t me^r

^abe, fein freunblic^e^, liebet ©efic^t geftem 2lbenb jum legten»

mal gefügt ju ^aben. Unb meine ÜJlutter — wirb fie e§ noc^

netter ertragen tonnen? 6ie fc^ien nur an feiner Seiche, an

feinem $ette noc^ leben ju moQen.

SyiorgenS ganj Reiter, flagte er flü^tig über eine 2)umpf^eit

in feinem Stop], ging bann an§ ©efc^äft in HeQer; nac^ Vit SWi*

nuten fa^ ein 5^iec^t baS Sic^t unten unb erhielt feine Slntroort

me^r auf fein JRufen, roer bmnten fei. darauf fanb mau i^n

fogleic^ rücfmärtS gelegt am 93oben liegen. 2)er 2Irjt mar ju«

f&Üig im ^au§. 9Jlan oerfuc^te aße§ (Jrbenfbare mit unglaub»

Ii(^em eifcr oergeblic^ . . .

@age e^ boc^ ben anbem Sieben!

^^ '''^^'
a>ein ebuarb.

20.

3ln SBil^elm ^artlaub in 2:übingen.

Stuttgart, ben 1. September 1824.

SJlorgenS.

Sieber!

^ roottte no(^ ©eroi^^eit über meinen Hufent^alt befommen,

e^ i(^ 2)ir fc^riebe. ^Jlun oerlangt Sc^eQing, ba| ic^ bleiben
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foH, ungeachtet ic^ noc^ an bem 9J?orgcn 3)einet 5lbreife bcr

aWutter meinen SSorfa^, be§ anbem %aQ§ fc^on fortjuge^cn, be*

ftimmt auSgefproc^en l^atte.

3)einen lieben S3nef erl^ielt ic^ geftem. 2ßa§ bcnfft 3)u

benn üon mir? ®§ ift roa'^r, id^ l^ätte 2)ir wörtlich jagen fönnen,

mie gut S)ein Kommen für mic^ mar, unb irf) l^ätte 2)ir banfen

bürfen mit SBorten : benn roeber befonbere Seb^aftigfeit noc^ [onft

ein 3ßi^^" ^^^ meiner ©eite fonnte ®ir biefe^ alle§ geigen.

Slttein id^ Derfid)re ^ic^, mein ©efül^l in 2)einer 9f?ä^c mar oft

fo, ba^ ic^ üerne^mlic^ l^ätte fprec^en mögen: „3)ir ju eröffnen

mein ^erj, verlangt mic^." 9Ba§ mic^ aber ab'^ielt, mar wie ein

bumpfer innerer ©d^Iummer, ein 2)rudE Don allem S3i§^erigen; e§

laftete t)iele§ unbeftimmt unb jerftreut auf mir.

2Bie e§ mir je^t ift? ©o mdl)t i6) lebe, rermag id^ 3)ir

feine coUftänbige 35efd^reibung ^ieroon gu geben. 9Jlan fann

feine S^tatur fo wenig oerleugnen, ta^ id) juroeilen ^Ibc ©tunben

fort fpa^e unb mir gleic^ barauf oor Safe^eit, Unpfrieben^^cit mit

ber ganjen SGßelt nimmer p Reifen mei^. ^eboc^ bient ba;§ mir

ftet§ mieber jum fonberbarften 2^roft unb beruhigt mid^, ba^ id^

ja bei alte bem no^ nic^t eine mirflic^ gute, froI)e ©tunbe ge*

^abt, feit mein 5l[uguft] tot fei (bie ^eit ausgenommen, roo i^

meiner ©c^roefter etroaS ^rembeS, j. 33. ben ^uftin ^[erner], lefe).

2)cnn wenn ic^ jurücffe^e, finb ic^ e§ nic^t anberg — überall

einen ^eimlidljen 3wiefpatt ober unauSfüllbare Seere. 3tber fo

»erlang ic^ e§ auc^. Unb roo ic^ auf eine Stimmung fto^e, beren

erfter @runb nic^t 2luguft ift, fomm i^ mir roie ein S3öferoic^t

vox, jene mag nun ein l^eitereS ober ernfteS 3lu§fe^en l^aben.

3c^ fann e§ roo^l begreifen, roie roeit ein jeber t)on ®ud^ bcn

Ißerluft empfinbet, aber eä roei^ fein einziger, niemanb, bie SJlei*

«igen roiffenS nid^t, irf) feiber \)ah e§ fonft nic^t fo gerou^t, roie

unau§fprcc^li^ fc^ön ber 3")fl»"i"ß"'^^n9 feinet £eben§ roar mit

bem meinigen, ^e^t, ba e§ jerriffen ift, merf id^ oieUeic^t crft,

ba^ eä jroei Seben roaren. 92ic^t roa^r, id^ fa^ @uc^ nie barnad^

aus, al§ roenn ic^ i^n fo lieb ^ätte? 2lc^, @ott! ba§ iftg eben.

©0 natürlich, fo urfprünglic^ teil^ft meines SBefenS roar er.

2)cnfet, roa§ ^))x roollt, glaubtS ober nic^t! aber ic^ mu^ mir unb
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i^m genug tun, inbem ic^ ^eut, nie geftem unb e^egeftem flar

)u mh felber, je^t ed (Suc^ fage: (S§ xoax niemanb auf Qhrben, ben

i(^ fo lieben, ben ic^ [o lauter, fo ganj ju jebcr 3eit in ben 2lrm

nehmen fonnte nie i^n. Unb i^ nei^ ouc^ ba§, ba^ ic^ niemals

werbe anberS empfinben lernen. . . .

^ fürchte nichts, @u(^ unb 58auer unb ^lab unb jebcm bie5

$u fagen, benn baran fenn ic^ bie i^reunbfc^aft bot^, ba^ fte bei

einer ^öc^ften anbem Siebe feinen ©intrag Dermutct unb ber

Orteunb ju jeber @tunbe ju füllen meint, i^m gebe man bie ^öc^fte.

3d) rooflte S)ir eigentlich einen orbcntli^en 33rief fc^rciben;

über 2)u fte^ft, ba^ meine eigenen ^ugen mic^ aufhalten, ^uc^

ft^reib \6) fo ungern roirflic^.

9le^met meine ©eelc ^in!

3)ein treuer (£b.

21.

Hn Oo^anne« aWd^rlen in Ulm.

[Tübingen, m&^ 1825.]

@amftag.

9lciffer roarf mir ^eut feinen befannten roilb fauren, fc^arfen

^licf JU, als iä) i^n nac^ einem 93rief fragte (3)u mei^t aber,

bicfer Äerl fann bIo§ ein ^legifter in feinem ©efic^t anjie^en),

unb bot mir — einen 33rief oon 2)ir ^in. 2lber auc^ ic^ na^m,

gtei(^fam um meine 3^eube noc^ rec^t ju bcijen unb ju ü^eln,

bie gelaffenfle 3Jliene an, !onnte aber, meil jene mic^ micbcr

titelte, nic^t oer^inbern, ba^ mir beim ^^ortoau^Iegen etliche

©roft^en in mein S^ubelfuppentelter ftürjten, bie ic^ noc^ na^ unb

warm in bie Jafc^e ftecfte. (dben \)ah ic^ mir eine Äo^Ic in

meine pfeife geholt, benn baä Stauchen ift feit neuerer 3«t eine

Sieb^aberei oon mir.) 2)ann lag ic^ 2)ein ©efc^reibfel mit roa^r«

^after Sßo^Uuft, bot e« bem iButterfact hinüber, behielt aber bie

bciben ^ortrötg au§ bem SDlittelalter jurürf, weil fie — befonber«

um ber ^43ortrcffli(^feit beS iUr. 2 millen — nic^t oerborben

werben bürfen . . .
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2a^ 2)ir cinigc§ (tu§ meinem empfinbfamen chapitre erjä^Ien!

©eftem abenbS narf) bem (Sffen na^m ic^ einen obfic^tlic^ furjen

2lbf^ieb üon 33auer auf ber Ulmerftube, ging borauf mit meinem

6tuben=91ooijen unb 5orcf)t'2lffiftenten öutterfac! unb mit ^axU

laub nad) ^au§, traf eine roo^lgefegte, aufgeräumte, erwärmte

©tube an, unb mir nahmen jufammen ein paar ©efd^ic^ten oon

^offmann§ ©eropionSbrübem ror — cerabrebeterma^cn, legten

biefelben auc^ rerabrebeterma^en nad) einer fleinen, aber langen

SBeite mieber roeg unb tranfen übrigeng brao Xet . . . ^ener

fonft fo liebe ©erapionSbruber war ^eut eigentlich jum ärgern,

aber einmal, ba SSutterfad in feinem ©c^lafrodE — S)u fennft

biefeS au§ einer breit* unb langweilig geftreiften S3ettjie^e requi«

rierte ©eroanb — ein ermübenbe^ ^inbermärlein oorlaS, jcrbi^

ic^, auf ba§ ©ofa geftredft, l^inter ^artlaubS 9lüdfen meine pfeife

wie ein ^aberro^r cor entfe^lic^em Sad^en big jum ©rftidfen —
Jurj ber gönjc 3lbenb, ein ©emifc^ oon matter unb jerftreuter

fiaunen^aftigfeit, oerbro^ mic^ l^auptfäd^lid^ wegen ber getäuf(^ten

©rroartung be§ guten ^[artlaub]. @r ging inbeffen um 10 U^r,

unb ^arbegg fam, um Derfprod^enerroeife l^eut nod) eine anbere

©rjä^lung au§ bemfelben S3u(^ preigjugeben. ^^re ernft^afte 2Irt

fonnte mic^ bemungeac^tet nid^t au§ meinen fremben ©ebanfen

herausbringen, i^ cerfanf roäl^renb be§ eintönigen, unmäßigen

SSorlefeng in ^t)po^onbrif(^e Ouälereien, ja, iö) oergroeifelte enb=

lic^ an ©efunbl^eit unb allem, würbe traurig unb er^i^te meine

pfeife in einem l^eftigen med^anifc^en %att 3)u wirft nic^t

lachen, unb e§ ift ber 3Jlül^e wert, ba^ 2)u folgenbe§ ^örp.

SBä^renb ic^ fo alle 3Jlögli^feiten non DerftecEten Uebeln in

meinem Äörpcr re^t anatomif^ auffuc^te unb fie eben fo fc^nell

wieber befämpfte, fiel in bie§ fträubenbe, cerworrene G^aog, ba

meine Slefleyion auf einmal ftocfte, wie wenn man nad) langem

Um^ertappen unoermutct an eine Züt fto^t, bie man nur auf

einen Slugenblid für fc^wärjer alg bie übrige ^infterniS ^ält, unb

bie fic^ fogleic^ öffnet — fiel ein ^elleg fii^t wie burc^ ein

SBunbcr herein; benn ic^ füllte mid^ plö^lic^ on SluguftS 6eite,

beinahe ba§ crftemal o^ne ©c^merj, beinah ba§ erftemal mit ber

©ewi^^eit be§ SGBieberfe^enä. — O 2ßieberfel^en ! ^ier mu^ ic^
I



— 33 —

inne galten — benn biefcS 3Bort Id^t fic^ burc^ feine 33cf(^reibung

na(^fü^(en, mir felber ^at e« ft(^ in biefcm 2tugenblicf fc^on

roieber oerbunfcit. (£8 war eine fanfte ^eitcrfeit auf mic^ ge*

fommcn, unb id) bemerfte erft nac^^er, ba^ ic^ bei biefem leb»

Soften ©ebanfen an Zo'b unb anbereS Seben ganj leife Dom ©ofa

aufge^anben roax. 60 blieb ic^ benn ru^ig unb geriet roiber

3BiUen aufS neue in ben 3wfflwmcn^ang ber 93orIefung hinein,

bie um jroölf U^r beenbigt unb nac^^er fo befproc^en rourbe, als

wenn ic^ fie burc^au§ angehört ^ötte. ^öre! nun ftnb ic^, fc^on

im^er etroaä jerftreut, im ©uc^en nac^ einer 31nfünbigung bc5

i)ie|tgen SKarionettent^eaterö einen d^nlic^en S^ttd auf meinem

Sßvlt, unb jroar wie abfic^tlic^ Eingelegt. 3Jlit magrem ©(freien

lo5 ic^ aber „Stuttgart — 3)on ^uan — 15. Stuguft 1824",

ein oeraltete« 33latt, ber überbliebene SOBeg^eiger nac^ einer oer»

brannten Stätte. 3)u roei^t, ba| 2Iuguft einige 2:age nac^ biefem

feinem böc^ften $efi, ba§ i^m unfer atter @egenmart bamalS jum

glfidlic^fien ^ag feinet Seben§ gemacht ^atte, geftorben ift. .^ar*

bcgg beteuerte mir, nichts uon bem S^ttd ju miffen, noc^ meniget

rührte er oon mir ober ^artlaub ^er, unb menn oon 2)ir, maS

^at i^n fo gefliffentließ Eingelegt unb eben ^cute? ^d) fam nic^t

me^r auS meinem Staunen, meinem traumä^nlic^en Stillfc^meigen

^erau8, brac^ be^^alb um ein U^r mit ben beiben ab, bie über*

bieS }ur Begleitung beS Bauern ^eute noc^ fort moUten. Seife

jünb ic^ i^nen bie 2;reppe herunter unb laffe fic jum parterre«

fenfter im Oe^m ^inauSfteigen. (Sieben bem fielen meine 2lugen

auf eine gro§ ft^marje 2;afel, oerfe^rt an bie SÖBanb gelernt unb

mit aritbmetifc^en Figuren Derfel)en, ma^ 5U biefer ungewohnten

Stunbe ben fcltfamften ©inbrucf auf mic^ machte.) 9iac^bem ic^

boS (^enfter ftiU jugebrücft, ging eben fo ftiS bie untere Xüx beS

^rofefforS auf, unb e§ fa^ mir jemanb im S^lac^tfleib mit bem

fii(^t in ber ^anb nad). ^ei^t, mu^ ic^ gefte^n, rourbe mir in

unfcrm einfamen 3^"^^^ ^o(^ jiemlic^ bange, bi§ ic^ unter bie

Bettlaben geleuchtet unb felbft ben Berfc^lag unter ber meinigen

unoerböc^tig gefunben b^tte. 2)ann fc^lo^ i(^ bie lür ein«, jmei»

mal, ftellte einiget in Crbnung, legte mic^ unb la^ im 93ett

Lichtenbergs 2:raum com BlocfSberg, fprang noc^ einmal ^rauS,

tnnVSilc^: VilxiU-Vxitft. 9
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untcnoarf mic^ bcr fjcucrfc^au, beruhigte mic^, la§ ju ®nbe unb

löfc^te ba§ Sid^t. Salb jünbctcn meine Xtävirnt i^re @etftcr=

ferjc^en an, bie aber morgend ac^t U^r, al§ ^arbegg unb 58uttcr«

fad fie ju löfc^en !amen, noc^ nid^t üöQtg ^erabgebronnt waren

unb fic^ balb felber loiebcr anftecften. 2)ic beiben erjä^tten mir,

ba^ fie um t)ier U^r frü^ im SSorbeijiel^en mit 95auer laut an

meine ^enfter ^eraufgerufen Ratten . . .

3)u fie^ft, ic^ l^ah einen rec^t l^umoriftifc^en 2:on angeftimmt:

baS mad^t aber ein SSorfaH oon ^eute morgen unb ®ein S3rief.

S^imm ®id^ jufammen, roa§ id^ über ben erftern [age! Butter*

fad unb ic^ fa§en, jeber für fid), im 3^"^^^!^/ ^o^ feit geftem

aufg reinlid^fte l^erau^ftaffiert mar, al§ fid^ au^en bie ©timme

bcr ^rofefforin SOS. unb langfame g^auentritte l^ören liefen.

9^atürlic^ ift e§ ^ärc^enS 3)^utter.') (Sie trat attein fe§r be^ut^

fam in bie 2;ür. ^d) fü^te i^r freunbUc^eS, liebe§ unb, 3)u

mei^t, nod^ jiemlic^ jungeS ©efid^t mit geroiffer i^n^^unft/ unb

juglcid^ mar ber l^eftige ©^redeu oerfd^rounben, ber mid^, roic

S3utterfad£ na^^er mit großen 2(ugen erjöl^Ite, einen SJJoment jur

blaffen Seid^e gemacht ^at. SDer 3lu§brudE meiner ^reube mar

i^r geroi^ fic^tbar unb innig, ic^ ^ielt fie gu roieber^olten SJlalen

an ben ©d^ultem feft, f^üttelte fie unb fonnte nid)t genug fagen,

roie rounberlid^ mir ein fol^cr 33efud) in meiner eigenen ©tube

üorfäme. 3)abei fa^ fie auf bem ©ofa, lä^elte anfangt etroaS

betroffen, unb man erja^lte fic^ allerlei Äleinigfeiten: ba§ i^r

3Dfiann fie rcomöglic^ am 3Jlontag abholen, ba^ fie oieHeid^t auc^

bis 2)onnerftag bleiben mürbe. ^6) laä i^r einen fomifc^en Srief

oon Äarl unb einen abgefd)madten ^omöbienjettel oor, roo j. 93.

bie ^erfonen: 2lbmeb, 2llcefta, feine ©emal^lin, 2lli, fein ^elb*

^err, ^ilfraut, fein Slrjt, ^ela^ unb ©elim, feine Sirabanten,

^erfuleS unb ferner ein ©ö^enpriefter, ein Äammermäbc^en, 2le§»

!ulap, ein 2lbgott unb ^anSrourft oorfommt, „ber fic^ mit mobemfter

fiuflbarteit auSjeic^net". Ueber bem entfernte fi^ 93utterfadf.

3)ic Xante lobte unfer ^iju^ier, entfette fid^ na^ i^rer Slrt mit

roo^r^aft jugenblic^er ^eiterfeit über unfere 2:ee*©c^ofotabe=Äaffee*

') ^au ^axrex ?lcuffct oon SBcm^aufen.
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SWaft^inc, bic ^icr in einer ^erfon mit oerQÜetcn Spuren fämt»

lid)er brei 93eftimmungen auf bem Ofen, ber unter i^r roinfcite,

in Trauer ftanb, fo ba^ bic liebe ^rau mit leifer, Snßftlic^er

Stimme, auf bag ^nftrument jeigenb, ju mir fogte: „^ör Sr!

ba roürb mir§ boc^ ein bigle gräufelen." 93eim 3Iufbrechen,

lüä^renb fic an ben ^anbfc^u^en jorfte, fprac^ fie ^alb fc^erjenb,

^alb emftlic^ (auf meine ^leu^crung, ba^ mit bem heutigen %a%

ein neue« 2)iarium feftlic^ begonnen werbe): „^'lein! ^öre! mir

fommtS bot^ cor, ^u ^beft mic^, ^abeft 33em^aufen nimmer

lieb. 3lber gana oergeffen mu|t ®u mit^ nic^t." ^ij ^ielt bieS

für ©c^era, unb fie fe^te ^inju: „9lun noc^ etroa§, ba§ mir ge»

wiffer Smft ift: ba^ 2)u mic^ ^ier befuc^eft, mut ic^ 3)ir nic^t

5u unb ne^me 2!ir§ nic^t übel, fo roa^r ic^ lebe; aud^ fönnt ic^

nirf)t bafür fein, ba^ 2)ir oieüeic^t jemanb begegnete, baS ®ir

nic^t angenehm märe." — Unter ber 2;üre bat fie mic^, in einer

^ejie^ung anber§ ju werben. — „9li(^t roa^r, gefc^eit?" fagt it^

lac^enb, „ic^ bin ein großer ^^larr?" — „^ei^ e«, wie 3)u roitlft!"

cnoiberte fie gelaffen. ,^6) l)abe 3)i(^ immer für ben 33 ruber

meiner Äinber angefe^en, aüe Ratten ben ©buarb lieb; fo mu§

e« wieber werben!" — „3)ie ^tit", fagt ic^ mit wa^r^aftem

Jeuer, „liebe 2;ante, wirb atteS oergüten." — „^a, ja, 2)u ^aft

rec^t. Sber ma$ \6) 2)ir ^iemit geraten \)aht, nimm nur auf«

hefte auf, Derfpric^ mirS, wie e§ au8 meinem wahren, reinen

l^crjen fommt!" — „3c^ tennc e«." — „fieb wo^I! 3)u barfft

mi(^ ni(^t hinunter führen, ic^ ^abe eine 53egleitung brunten."

— Sie war eine gute mbc Stunbe ba, unb eS befcligte mic^

ben ganjen 2;ag ...

22.

Hn ©if^elm SBaiblinger in Tübingen.

[Tübingen,] ben 8. 2lpril [1825].

9la(^mittag§.

2Ba8 idi je^t ju 3)ir fagen mu§, wirb 5)ir fo unerwartet

fein! ^c^ witt nur wenig unb einfache 3Borte baju brauchen,

Offenbar nt^t abgefd^icft.
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2((^! c§ ift mir feine ©protze ru^ig unb frcunblic^ S^^WQ/ ®i^

meinen ©ntfc^Iu^ gelinbc inS O^r ju fagen. ^(^ möchte gern

meinen eigenen ©c^merj babei, ic^ möchte meine Siebe, bie immer

roieber ju ^ir Einlaufen miß, unb jugleic^ bie S'lotroenbigfeit jene§

@ntfc^luffc§ 3)ir alle§ auf einmal in§ ^erj prägen, ^d^ glaube,

lieber 2Ö., unb l^ahe e§ balb nac^ jenen erften 2lbenben gea^net

unb immer mieber jurüdCgebrängt, ba^ mir un§ begnügen muffen,

un§ einmal erfannt ä« ^ben, unb on ber Siebe, bie jeber com

anbem behalten roirb.

^n ber Qtit, ba^ ber ©ebanfe in meinem Innern SHaum

gewann, ftanb ic^ oftmals ftiU unb legte bie ^anb auf mein .^erj:

ob ic^ rootjl täte? 2lber irf) tue roo^l unb rec^t.

2Beber 93equemlicl)feit unb Seic^tfmn, noc^ ba| meine Siebe

p 5)ir abgenommen ^ätte feit bem erften Slbenb, ift ein ©runb;

bicfeS fei oerfic^ert ! 2)u fa^eft meine ^^reube unb meine ^Hül^rung,

al§ ic^ S)id) bamalS fanb; ic^ füllte unroiberfte^lic^e S^leigung

unb ^pic^t, mic^ 3)ir ganj unb auf immer ^u übergeben; aber

felbft jene 2lugenblicEe waren nid^t leer üon S3eforgni§, ba§ mir

nid^t bei einanber bleiben fönnten. ^i) @ott ! mu^ i^ benn fol^e

3Borte braudjen, bie, wenn ^u bitter mürbeft, fo gar gemein

lauten muffen?

2lber nur weiter! ^d^ bin ja nid^t unreblid[) baju gefommen.

9Bei^ ber ^immel, ic^ liebe 2)ic^ mit bem oollftcn, reinen |)er5cn

unb ^abe ©ram genug über ba§, mag id^ tue.

©ie^! id^ märe 3)ir, 2)u märeft mir ein ^inbemiS, ein

3lufent^alt unfereS Soufeä, ben jeber für fic^ nehmen mu^. 3)u

fa^efl bieä nur barum nic^t früher, weil ic^ 3)ir in 3)einer (£m=

pfinbungSart, in ber ic^ mic^ gar gerne felber mieber^olte, nic^t

entfc^ieben roiberftanb ; bie§ mar mir nid^t mögli^, benn \d) wollte

glüdtlic^ bei 2)ir fein, unb wa§ wir gleid^e§ Ratten, mochte ic^

mit Suft genießen. 2lllein e§ ift meine alte ©rfa^rung (unb ba§

^ätt \6) aud) je^t nic^t follen überfe^en), ba^ ic^ bie ^oefie im

Umgang mit feinem ^weiten teilen fann, ber i^re Unruhe unb

Seiben um fic^ oerbreiten mu§, ftatt bo^ er fie rein in fic^ oer»

winbet ober, wenn fonft feine 9lu§funft ift, auf einem (nur fc^einbar)

entferntem 2Beg fic^ mit i^r in« ®leid^gewid)t fe^t.
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©(^eint bicfer ®runb 3)ir fclbjtfüc^tig (aber mit Unret^t),

fo bebenfe, bo^ roenigftenS 3)ir bei biefer meiner ©c^roac^^eit nic^t

gebient roäre, unb ba^ ic^ eben f o gut vergüten wiü, ben @ang,

ben 2)u ber 9latur gemo^ fortnehmen mu^t, unjeitig ju ftörcn

ober mit bem meinigen in ein erbittertes Oebränge ju bringen!

fiicbe Seele! nimm meine Offenheit nic^t für ^ärte ober

fonft ctrooS SöfeS! ©reife bie SJiittel roieber auf, bie 2)u bamalS

faden lie^eft, al§ ic^ ^ic^ auf§ neue mieber inS Ungemiffe reifte!

2BaS l^ah idf ^ir noc^ ju fagen, ba§ 2)u nic^t 2ttle§ fetbcr

»ü^teft! SineS fann ic^ boc^ ni^t, e§ fann§ fein 9)Zen)c^ —
2)ic^ über 2)eine ^w^unft beruhigen! S)u fannft eS! ^c^ aber

wei§, ba§ 3)u mic^ entbehren fannft unb glücflieber bift o^ne

mi(^. Unb ba^ eine 3cit fommt, wo mir neu ^ufammen»
treten.

Seb mo^l! fia| mic^ nic^t o^ne ein paar SBorte unb nimm

f(^lie§Iic^ bie 93erfic^erung, mir i^ahe niemanb ju biefem Schritte

oer^olfen!

^ein

(&.

23.

Xn fjriebric^ Äauffmann in Subn)ig§burg.

Tübingen, ben 10. ^uli 1825.

„9Keine gute ©djroefter!

Oc^ fann mit^ mit ben wehmütigen ©eiflem unb ©chatten,

womit (Sure geftrige wunberbare (Jrfc^einung unb @egcnwart meine

©tube unb fonftigen SuftfreiS erfüflt \)at, nur baburc^ einiger»

ma^cn abfinben, ba§ ic^ an 6uc^ fc^reibe. ^d) wollte mir, nac^*

bem ^\)x fort wäret, nid)t 3^t löfff«/ meine SSerlaffen^eit rec^t

SU benfen, unb 33auer na^m mein Verlangen, ben übrigen 2lbenb

mit Sefcn au§ ©t)ofefpeare§ „2:roiIu§ unb ©reffiba" au^er^alb

biefeS ßimmerS jujubringen, gutwillig an. 2üfo na^m man (bie

t)ortreffli(^e ©c^weijer 3trmbruft unb Pfeile nic^t ju ©ergeffen)
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bcn 93anb mit in jcncS rofenfarbnc ©arten^äuSc^en, an bem

@uer ©efä^rt bei bem U^Ianbifc^en ©orten oorbei gefahren. 3Bir

machten bie grünen, frifc^ angeftric^encn Saben p, unb e§ ^errfc^te

bie angene^mfte 2)ämmerung, moburd^ mir balb in ben 3w9 9^=

rieten, nac^ 2lrt ber ^inber ein paar ©auner ju jpielen, bie in

einer einfamen 2)ieb§l)erberg auf ber £auer fmb. 2öir erfdjoffen

(in einem anbem 2;eil be§ ®arten§) einen Krämer, nahmen i^m

ba§ ®elb unb warfen ben Seid^nam jmifc^en ben ©c^ilf eineS

©umpf§ u. f. m. 2)iefe§ aUe§ ging, je bunfler e§ mürbe, mit

bcfto ernft^afterer 3J?iene p, unb ben ©^a!efpeare lie§ man liegen,

befonberS roeil mir ein Sid)t üergeffen Ratten." —
S3i§ l^ier^er mar id) mit bem Schreiben an meine ©c^roefter,

bie mic^ ben 2;ag poor unerroartet mit ber 3Jlutter ^ier befud)t

^atle, gefommen, al§ id) deinen S3rief erhielt, unb irf) fc^ic!e S)ir

btefc§ je^t al§ f^agment, ma§ mic^ Don bem Stugenblic! an, mo

2)cin SBitlet eine anbere 2lrt Don 2ße!^mut ^erbeibrad)te, fogleid)

loSlie^. Sieber ^auffmann, 2)eine paar 2öorte {)aben taufenb»

faltige ©ad)en mieber in mir aufgeregt. 2)a§ ©ange ift, ba^

mic^ eine fogleic^ erroad^te unb alSbalb roieber niebergefc^lagcnc

©e^nfuc^t nac^ SubroigSburg ^öc^ft unruhig machte, unb ba^ mic^

2)eine ^erjlic^feit ju mir, bie ic^ nie fo unmittelbar gefpürt l^aht,

ungeftüm bcroegt unb beinal^e überrafd)t ^at. — 2)a^ i(^ je^t erft

pm 5lntroorten fomme, fannft SDu 2)ir bei bem 5>erbru§, eine

3ufammenfunft abfagen p muffen, leicht benfen. Slber ic^ roill

mit pf^c^ologifc^en ©rörterungen be§ quare et quomodo je^t

\ feinen JRumor mad^en. 3)u fannftS 3)ir au§ meiner böfen,

!^^porf)onbrifc^en 3f|atur felber cinbilben. — ^rf) tepeSjiere mit

Jßeib unb ^reube gerne fo fort; fonft fomm ic^ au§ bem ©leid)-

gewit^t unb \)ahe na^ beiberlei ©d^roelgereien nac^^er roieber

uncnblic^ t)iel mit ©c^merjen abpräumen, p fonbern unb einju^

fc^ac^teln, roie roenn man alte Rapiere, 93rieffc^aften u. brgl.

fü^en ©ärung§ftoff aufgcfc^nürt unb fic^ ^opfroe^ barau§ gepgen

l^at. ©inen anbcrn ©runb ^ab ic^ nid)t. ^a, id) ^abe eine auf

biefen ?^eicrtag mit meiner S^roefter üerabrebete 3"fQ"^i^ß"f"'^ft

(nad) Ülürtingen ober ©rafenberg) ju deiner unb fiubroig§burg§

©atisfoftion oerfagt . . .
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2)ic S^t \)tx ^Qttc icf) morgend in aDcr ^^rü^e bic fd^önften

©tunbcn mit ^auer, roo wir bie Ob^ffcc lafen. (Sx ift ^eut nac^

ficonbcrg, unb ic^ ^abc ba§ ^eimrac^ nac^ il^m. SieS bic Obqffec,

folang noc^ bcr Sommer bouert! aber in ber ^^rü^e unb in einer

freien 3Iu§ftc^t.

fieb TOO^l! 3«^ fel)e 3)i(^ bennoc^ balb, mir gc^en bonn —
icf) roei§ bic Slllcc bort bic Strafe hinter bcr Äirt^e hinunter

nic^t me^r; ic^ unb ^u blo^ aQcin.

Seb roo^I! aWit otter Siebe

^cin @buarb.

24.

2ln Sßil^clm ^ortlaub in SBcrmutS^aufcn.

giürtingcn, ben 20.[/25.] «Karg [1826].

SBenn e§ mir nac^ SBunfc^ unb SBiücn ge^t, fo mac^t bicS»

mal 3)ein 53otc eine 3lu§nQ^me unb bringt ben SBrief nic^t in

ber Stbenbbämmcrung inö ^farr^auS, fonbem ctma morgens frü^

um 9 U^r, mann 2)u eben in ber lichten unb frifc^en 6onne am
offenen i^njiler flc^ft unb ben 9lauc^ oon einem Äamin herunter»

wirbeln fie^ft unb gerobe einen ©pajiergang oor^aft. Sieber

^Qrtlaub ober auc^ liebfter 2öil^elm! (^c^ erfc^rccfc jroar [ein]

biSc^en, ba ic^ jum crftenmal fo ju 2)ir fage; aud) S)ir mu^
ungefähr fein, als roürbft 5)u an einer ©teile angerührt, wo 2)u

bog Sli^eln nic^t gewöhnt bift; aber fc^öne 3Somamcn fmb ja

eine 2lrt feltener ^flanjen, bie bie ©igen^eit ^aben, blo^ in bcr

SSafanj gu blühen, unb ba mu^ man i^rer genießen.) — SBenn

man eine böfe S^W W^ fo fott man nic^t rcben. S)ic§ trifft

fonberbarcmjcife ^eut bei mir ein. ^c^ bin biefen 9Jlorgen fc^on

gang ungebulbig unb norrifc^ geroefen rocgen einer bummen SJlalabie

unb iBcrrounbung meiner 3u"9c nnb ^abe meinen fieuten ge»

ft^rooren, ba§ ben ganjen 2;ag fein ©terbenSroörtlein au§ meinem

SKunb ge^en foU, weil mir jebe ©Übe roe^ tut. 2)a ^ab ic^ mid)

benn herüber gefegt in mein eigen ocrtraulic^eS ©tübc^en, wo mein

53ettc fte^t, mein ©ofa unb ein fleincr Ofen, ber mit in aller
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grrü^ einge^eijt wirb. 2)a foUteft S)u nur einen ailorgen neben

mir fi^en! iie ©onne ftreift jroar ben ganzen Za^ nur ein

einsigmal burc^ boS fleinere ^enfter über meinem ^opffiffeu

herein: bofür ober fmb angenehme, fanfte 2;apeten ba; bie eine

SBonb ge^t fc^icf herauf, unb alle§ anwerft reinlich; benn ^err

Slbotf fommt juroeilen ^erum unb bringt, roie üon einem pebanti[rf)en

©eift angeroiefen (öcn id) früher nic^t an i^m fanntc), jebe ^Ieinig=

feit, 2;ab affc^üffel, S3üc^er, ^euerjeug, S^ommobefc^ublaben für mic^

in Orbnung unb erjä^It mit ben leb^afteften ©rimaffen jebe§mal

eine ©c^ulneuigfeit, bie ic^ mit l^albem O^r anhöre. Me ^albe

©tunben fpring ic^ ben @ang üor in bie oorberen (Stuben, roo

ber ©onnenfd^ein atte 12 ©tunben be§ SagS in ben f^enftem

unb auf bem ^u^oben liegt. Unfere Sßo^nung fönnte überhaupt

nic^t freunblic^er liegen. 2öei|t, auf bem freien ^la^ cor ber

Äird^e, loo bie ©d^roatben l^erumfliegen unb l^ie unb ba ein ©c^ul*

bube mit bem 53att fpielt; gegenüber ift ein fiinbenbaum, ber in

meinem ^erjen fc^on, al§ e§ noc^ Hein mar, feine 2öur§eln ^atte.

Unb fonft, roo ic^ l^intrete, in bem ©täbtd^en, in ber altertüm*

liefen ©tabtf(^reiberei (meinet On!eI§ ^au§, roo bie eit^ene Xxeppe

mitten burd^§ ^au§ l^inunterge^t), cor bem 2;or, auf bem S^ecfar,

ben Söiefen, bem ©iec^entir^Iein, begegnet mir meine rerjüngte

©cftalt, unb id^ })abi bann immer genug ju tun, ba^ id^ bem

Äinb bie 2;ränen au§ ben 2tugen roifd^e. 2lboIf aber, ber ge^^

roö^ntic^ neben mir ^ergel^t unb oon bem aUen nichts rcei^, fc^roä^t

mic^ nur in feine ©egenroart hinein; er fennt bie ganje ©tabt

mit 9Jlann unb 9Jiau§ unb ^at, roie man fagt, ben ganzen ©pa^

fc^on roeg, unb eine Ueberfi^t ju oerpItni§mä^iger S3e^anb(ung

feiner Äameraben ift fc^on geroonnen. ©ntroeber jeigt er mir mit

unermüblic^er ©efc^äftigfeit bie SieblingSpIä^e 51uguft§, roo^in er

fic^ oon ^tugenjeugen ^at füt)ren laffen, ober fd^ilbert er mir in

taufenb 53eifpielen ben unübertrefflichen ©eift ber ^iefigen ©c^ule;

ic^ Berfic^ere 2)ic^, bie§ ift ba§ einzige, roooon ic^ i^n jemals mit

uncer^o^Ienem S^lefpeft i^ahe reben ^ören. ©r ift unerfc^öpftic^

über bie ^iäfretion unb roeife ©trenge be§ „^errn" 9fleftor§ unb

unerhört ejaft in feiner ©c^ulpf(id)t; furj, i^ fe^e auf i^n ba§
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SBBort in (SrfüHung ge^cn: (Sin gewaltiger ®cift wie 3Binbe«»

»eben rei^t auc^ ben nnterften 9teiter mit.

^örel S)et 9laft ober Sßiüiam, roie er fic^ oon mir au§-

bittet, ^atte f«^ boc^ erbitten laffen, ba^ er jroeimal bei un§

über "inac^t blieb. @§ f(^ien i^m roo^t ju gefallen, nur ^tte er

foUen nic^t fo fc^üc^tem fein, unb e^ ^alf wenig, fo oft ic^ i^m

unter ^unbert Starrheiten rooUte 'g ©afl^ütle roegfte^Ien. SSon

meiner Sc^roefter S[uife] ^at er fic^, roei^ nic^t nja§, in ben

Rop] gefegt unb fürchtet fte ^a(b unb ^alb wie einen @eift, ober

meinte er, fie f^rcibe insgeheim Satiren, ^m @runb aber

tommtS ba^er, weil bie beiben nie rec^t aneinanber geraten

fonnten, ba mein befteS (S^roeftertcin i^r !örperlid) Seibroefen

un§ ju liebe nic^t ganj ocrbergen fonnte; id) bitte ben ^immel

fu^fdUig um bie ^tit, roo fie ben erften (Schritt borf über bie

Seemeile tun. 3)enn baoon mar feit i^rem ^iefigen 2lufent^alt

bi^ je^t bie 9lebe nic^t. 2lc^, bie ^ortien auf bie näc^ften 33erge,

9{euffen, @eigenfpie(, nac^ @rafenberg ftnb oieUeic^t fc^on 3U

SBaffer geworben, ja unb bie SEBafferfa^rten o^ne^in. Ueber^upt

aber fommt wcbcr gro^e 53eforgni§ noc^ Sangeroeile baburc^ auf;

id) mac^e, bap fie rec^t ^crjlic^ au§ i^rem 53ett ^erau§ lac^t unb

f(^wa^t. SBenn fie ouf ift, greif i(^ fie unter ben ©c^ultem,

unb i^re matten ©lieber muffen ftc^ jum 2;anj ^ergeben, ©eftern

las i(^ i^r am 5öett ba§ „2)i(^terleben",*) unb al8 ic^ fogte:

^9lä^meft 3^u ben ©reen?", laS ic^ ba§ „^c^ glaube" fc^on

in i^rcn freunblic^en, mitleibooKen Slugen. 2ln meiner ©d^weftcr

©eite, bie§ mu| wa^r fein, ift mir boc^ ba§ ©c^öne boppett

fc^ön unb nimmt eine ruhigere ©eftalt an. OJlein größtes ^cft

wäre p^ufe^en, wie S[uife] bem @^a!efpeare, etwa e^ er jur

Äönigin (Slifabet^ ginge, fc^wefterlic^ bie ^aläfraufe unb bie

golbene ^ette umtdte unb fagte bann: „<Bo, fei fein nic^t mut*

willig gegen feine ^o^eit ben ©rafen oon — !" 2)ann fdme er

Sum fparfamen 3)'httagma^l wieber ^eim unb ^dtte i^r eine

btfl^enbe ©ranate au§ ben Sc^lo^gdrten mitgebracht, bie i^m

') fiubroig ZitdS ^looeOe.
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feine Äönigin fclber gepflücft. 2)enn bie ©ranate, fog id) 2)tt,

ift eine S3Iume für \\)n. 3)ie§ ift lange bei mir au§gemacf)t, unb

fonberbor! al§ 93auer, ^. ^arbegg u. a. mit mir unb meiner

©c^rocfter unb 2luguft wenige Xage oor feinem Xob in 2)on ^uon

gingen, trug jene p einem meinen Äleib, baS ic^ inbeffen nie

me^r gefe^en, einen blenbenb meinen ^ut mit rieten täufc^enb

nachgemachten ^oc^roten ©ranatblüten. 2luguft ftanb lange üor

fie ^in unb fagte bann mit SDBo^Igefallen etma§, al§ wenn er

^cute micber jum erftenmal nad^ ber Subroiggburger ^zit mit

feiner ©c^roefter 2lnblic! jufrieben fei . . .

SWein lieber ©uter! fie^! bi§ ba^er ^att ic^ gef^rieben ge*

^abt unb nac^ SGBiebertefung biefer in einem ©trom gefrfjriebenen

33Iatter fie oerbrie^Iic^ liegen laffen, roeil c§ lauter Äinber^

gefc^ic^ten geworben fmb. ^Imi aber, roaä fann id^ bafür?

3Weine ©eele ift gang ooll non ben Äinbem unb meint aud^, bie§

fei i^rc roa^re ^Ual^rung für bie SSafanjseit. ©ei gebulbig, mein

(Setreuer! @§ jie^t mic^ jmar üon ber ©teile, mo 2)u rot ge*

fc^rieben fie^ft, weit me^r p 2)einem eigenen ^erjen al§ ju ben

^inbem, unb meine rote 2;inte ^at feine geringere Sebeutung al§

3)ein Sflofenpapier, unb oorl^in lief mir lange in meiner jerftreuten

unb unbeftimmten SBe^mütigfeit unb ^mübigfeit ein Derfd)leierte§

©efü^l burcl) bie be!lommene 93ruft, unb bod) mar ic^ mir ju=

gleich bemüht, 2)u feieft e§, mag mir am ^er§en n)oI)l unb roe^

Eingrabe; auc^ ergriff ic^ bann inftinftmö^ig bie ^eber, um in

bicfem Sh P fcl)reiben. 2lber ic^ möchte beim ^immel! etma^

anbere§ ^aben al§ biefe ^^eber unb al§ Söorte ober, felbft wenn

2)u augenblicflic^ oor mic^ träteft, etmaä anber§ al§ einen 3Jiunb,

ber ben ©einigen berührte. 2)enn oft in Hugenblidfen, mo ic^

unfer 93er^ältni§ bebenfe, wenn id^ etwa ein neueS unb unoer^

fennbare§ 3c^en ©einer Siebe bemerft ^atte, fo merb icf) irre

an mir felber unb an meinem eigenen Söefen unb fann bie

SBurjel nic^t entbecfen, woran fic^ ba§ ©einige unermüblic^ unb

glaubcnSooll ^ängt; bann fann e§ mic^ plö^lic^ erfd)redEen : „Um
@ottegroillen I ©u wirft i^n boc^ nic^t betrogen ^aben mit bem

Scheine oon ctwa§ SSollfommenerem, al§ ©u wirflic^ ^aft? ober

warum liebt er ©irf) benn felbft bann, wenn ©u unbillig ober



— 43 —

^oit ober jerjhcut gegen i^n wareft?" ©icV bann flicht mein

ganzes 9Befcn in eine 2Bet)mut pfammen, unb e§ ift, aU fd^e

i(^ burc^ meine 2:ränen ^inburc^ mein eigenes 33ilbni§ boppelt,

roüfete m(^t, welche« tcS rechte ift ober ba§ gute; !ura, i(^ bin
,

mit unb 2)u, oUeg ift mir ein Statfel. ®laube mir, befter ^.!
'

idi ^abc in folc^en 2lugenblic!en ber rounberbarften Siü^rung

oHcmal orbentlic^ laut lachen muffen, roie man im ©c^roinbel e§

tut, über mein eigene^ ©efc^id aU über etroa§ JrembeS unb über

boS etroaS, na§ fic^ feit meiner ©eburt fonberbar unb mit einem

wie burc^ unfit^tbare ©eifter immer roieber fanft aufgelöften

®iberfpru(^ in mir gemifc^t ^at; ber SHefl ron biefen (£mpfin=

bungen ober fogar ba§ S^lefultat mar bann, wie ic^ feit 2)einer

^efanntf(^aft immer, balb beutlic^er, balb oberflächlicher, an mir

bemerft ^be, ftet§ an 3)eine ^erfon gefnüpft, unb (mag e§ auc^

^^antafterei fein: e8 ift nun fo) ic^ fe^e bann augenblicKic^ unter

einer 6c^ar oon Sieblingen ^erauS ^eine ©eftalt mit ben klugen

auf mic^ gerichtet fielen; es tut mir roo^I, obgleich mit einer

Enaanblung eine« ängftli^cn fü^en ©efü^lS, 2)ic^ meinen ©c^u^*

geift ju nennen, ber, o^n e§ felbft rec^t ju roiffen, ben oerborgenen

Änoten meines £eben§ ^dlt unb mir leife 2öorte juflüftert.

Sieber ^., ^alte boc^ biefeS nic^t für ©efc^roä^! ic^ ^abe

2>ir bamit einen großen 2;eil meines Innern aufbec!en rooHen,

unb ^at mic^ foeben roieber reuen rooflen, al§ ^dtt ic^ mir felber

eine 3lber gefctjlagen unb ^u fd^eft nun mit 2tugen baS rote

^lut, ftatt ba§ S)u eS nur bldulic^t burc^ bie ^aut ^tteft ge=

magren foüen. 2Iber gelt! eS barf mic^ nirf)t reuen, unb 3)u

trauft, bap ic^ lautere Sßorte gerebet l^ahi'^. Sic^e! roo^er fommt

ba§, ba| 5)u eS gerabe bift unb nic^t e^er meine Sc^roefter,

mein geftorbener 33ruber ober 33auer ober ^ab? B^ar fie alle

aut^ fmb mirS ju Seiten, aber 2)u fi^eft mit ruhiger ©eberbe,

in 2)i(t) felbft oerloren, am ©teuer, wenn bie anbem nur bie

2öinbe rufen in baS Segel meines gebanfenloS ^intreibenben

Schiffs.

lag nac^ bem ftarfreitag.

®<^on roiebcr eine Unterbrechung, unb jroar eine lange,

unoerjei^lic^e — »on einer SBoc^e. SJietn ^tr^ eilt ju S)ir, rocil
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tö gana gebeugt unb unruhig gemacht ift burc^ einen 58nef oon

iBauer an meine ©c^roefter, ben fie fd)on vox ein paar 2;agen

erhalten l^at unb mir au§ einem gut gemeinten ©runb nic^t ^at

bälber geigen wollen. @r üerflagt mic^ barin auf§ bitterfte unb

fc^ilbert feine betrogene ©rmartung meiner n)ät)renb ber SSafanj.

(Sr ^at e§ roa^r^aftig rec^t angegriffen, um mic^ rec^t baburd^

ju oerrounben, unb ic^ fann i§m biefen 3orn unb roill i^n i^m

nic^t cerjei^en, menn fc^on gefränfte Siebe bran fd)ulb fein mag.

Unb ic^ will lieber anbere ©ad)en an 2)ic^ fcfireiben, al§ bie mid^

ju ben ärgften 2:ränen bringen fönnten, rocnn ic^ fo fortmachte . . .

©o! unb nun fetjr irf) roieber mit 3)ir in meinen Keinen HreiS

jurüd unb mu$ 2)ir noc^ ein fein wenig tjon ben ^inbem üor=

fc^roa^en. — 3)u wirft glauben, ic^ fpa^e auf eine bumme 2lrt,

wenn [ic^] 3)ir fage, foeben erfahre ic^ bie ^'ladjrirfjt oon be§

guten 33engel§ — Xob. ©§ ift mir nid^t möglid) fortzufahren,

unb ic^ fc^Iie^e ben 53rief mit einer ©eele, bie nid)t§ me^r fann

al§ ftaunen unb fic^ in 3lu§rufungen erfrf)öpfen.

fieb mo^I, Sieber! gebenfe mein!

25.

5ln 3Bit^eIm ^artlaub in 2Bermut§^aufen.

Tübingen, ben 21. 2(uguft 1826.

^6) ^be je^t eine unbesroingtic^e Suft, an 2)i(^ ju fc^reiben.

9Ba§ aber? ^c^ will ®ir, e^ id^ 2)einen lieben, lieben Subroigä*

burger 33rief beantworte, gleid) aU näc^fter erjö^Ien, über wa§

i(^ im Borigen 51ugenblic! noc^ taut l^abe lachen muffen. 2)a

ge^ i(^ geftem nac^ bem Stbenbeffen gegen 'ba§ 9]ec!artor ^inou§,

wiUeng, einmal nad^ langer ^dt wieber einen einfamen Spajier*

gang ju tun, ^atte traurige unb !^pod)onbrifc^e ©ebanfen :c.:

fo begegnet mir mein lieber SanbSmann, ber 93ioloncellifte Ä . . .,

in feinem gewohnten, ungleichen, biftraiten Schritt (bei i^m ift

rorjüglic^ wa^r, wa§ ^crr ^ant fagt, ba§ Saufen fei nichts

anber§ al8 ein fortgefe^teg ?^allen), fd)ie^t in einem fonberbaren

9ogen auf mic^ ju unb fragt: „Oft ®it ^eut am @ffen auc^
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wa Don bcr SWonn^cimcr Sottcric mit 70000 fl. ju O^ren gc»

fommen?" — „^a. 31bet um (Sotteeroillen, fag mir im (Srnft!

ifö wa^r? (5s ifl gcwi^ erlogen?" — „2Ba^r, roa^r! SWein

Sioi ^Qt gewonnen." — „(Stern — Äreuj — 93ataiIIon! ^dt)

frieg ein (Schlag. 2tber i(^ bitte 2)ic^, martere mic^ nit^t, fag

noc^ einmal! ift§ richtig?" — „^i^cin, e§ ift ooüfommen unrichtig",

fogte er lac^enb, inbem er mic^ gleic^fam um 93erjei§ung bat.

91un mar ic^ aber fc^on au^er Crbnung, in meinem ^opf fuhren

@ebanfen auf unb nieber, wie bie eingebrungenen fiuftbläsc^en

in einem gerüttelten 2BcttergIa§, bie man mit be§ XeufelS ©emalt

nirf)t mel)r in ©leiere bringt, ^c^ fonnte je^t fc^on nic^t me^r

allein bleiben unb lief mit bem Ä. über bie 53rücfe ber Sinbcn«

aUee ju. 6t fagte mir, ba§ ganje ©tift fei ooU oon ber ©ac^e,

unb e§ mar in ber Jat merhoürbig, wie einige ^erl§, bie unS

begegneten, ben guten St. ^eut jum erftenmal ni^t über bie

Xd^fel aufaßen, fonbem mit einer fonberbarcn unb oerlegenen

8ftfunbli(^feit gratulierten; babei errötete i(^ aber jcbe^mat ein

roenig, weil fie mein ^erjli(^e8 3Öefen mit bem Ä. geroi^ für

Schmeichelei hielten, unb jog beSmegen meinen 3(rm pünftlic^ auS

bem feinigen ^erauS. (^a^ übrigens biefer (Sinfatl gerabe ^in*

fici)tlic^ beS St., ben man ^ier für eine 9lrt 9larren ^ält, ©lauben

fanb, liegt in ber yiatut ber ©ac^e, roie eben ba§ ®lüc! immer

SU »erfahren ppegt. 2)en Starren abgerechnet, ging e§ mir an*

fftnglic^ felber fo. 5)iefer ©lüctfaH oerbanb fic^ in meiner ^Sor»

fleHung auf eine frfjled^terbingS notroenbige SBeife mit ber @igen»

tümlic^feit beS St.) 9iun ging eS groifcljen un§ an ein Suft»

fc^löfferbauen. 3«^ legte mir auc^ fo 70000 fl. ju unb orbnete

Dor allen fingen ein iJefhna^t in bem SDlufeumSfaal an, voo

meine Promotion, ^^eunbe unb 93efannte, einige ^rofefforen,

^aug, 'So^ncnberger, Jafel, Sonj, unter 3Jlufit unb Kronleuchtern

füllten fürfüic^ traftiert werben, ^t sroifc^en fec^S ©tü^len bliebe

einer für mic^ leer, oon roo auS ic^ abroec^fclnb immer eine

"Partie oon ©äften unter übertriebenem affeftierten ©efc^mä^ be-

^crrfc^en wollte. 3«^ fpieltc — fogleic^ in ber 2lllee — fo einen

wohlbeleibten, rdufpernben SSonoioant, ben Äopf tief jwifc^en ben

©c^ultem, bie ^rme gezwungen oom fieib abfle^enb unb runb^
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onftonbig gebogen unb geroiegt, 5tugenBrQunen unb 5ltnn oufge»

fpannt, bie 3J?Quliüinfcl fett, in anma^tic^er SSerbrie^Iic^feit etroaä

abwärts l^ängenb, bann plö^Iic^ in roo^lnjoHenbeS Säckeln unb

33egrü^ung überge^enb, ein pfammengefaltet ^apierrfjcn fpielt

angenehm oon einer ^anb jur anbern; id^ rebe atle§ o^ne 2(u§*

nal)me per S)u an; bem guten ^rofeffor (Sonj, ber jd)on einen

ftiöen 93ranb l^at, wirb im SSorbeige^en artig auf ben S3auc^ ge=

tätfrf)elt, unb ic^ fage l^aftig: „2)u l^aft 2)ir 'nen roadern ^orb

ba Dorn ang'freffen, 2tlter, fc^on, ^e?" warte aber bie Slntroort

nic^t ab unb fte^e im felben 3Iugenb(irf cor einem anbern ^errn.

^ei ben ^unbert Gratulationen, bie man mir bringt, roei^ ic^

nur jroifcljen jroei O^ormeln abäumec^feln, entroeber: „^a, e§ ^at

mic^ ^übfrf) poufftert, man fann fo etroaS mitnehmen" ober: „^a
c3 ift ein toller (Bpa%" — Unter berlei Dlarr^eiten, bie un§ faft

ben ^opf oerbre^ten, famen mir in bie 33ec!--33ecfei unb fa^en in§

obere ©tübc^en ju einem Sic^t. (Sin ^fann!uc^en, fo fe^r ic^

junger '^attc, fd^mecfte mir wie ©uppe apres diner, wie (5tro^.

SSJir . . . malten roeitläufig au§, roie mir üor be§ ^farrerg

^au§ in @m§bac^ anfahren mürben, er fottte ä la canaille, bod^

gutmütig gleirf)giltig be^anbelt werben, ba^ i^m ^ören unb ©e^en

Berginge, j, 33. fo: (33aucr8 ^anb faffenb) „S^lu, Stiter, grü^

3)i(^ ©Ott! wie leb — " (bei ©eite jum ^utfc^er mit ^nbS*

gemeinem ©ifer) „Si ^e! mu| benn bie ©urtfc^naü ba inä

Teufels Sfiamen oott j'fammeng'riffen fein? ^^r ©afermenter,

ba^ boc^!" „gju, Sllter, grü^ ®ic^! 2öie lebftc? wie

ge^tS?" (33ei ©eite, immer noc^ be§ ^farrer§ ^anb ^altenb)

„Unb ba§ fie mir nic^t ju fc^neß ju faufen friegen, bie ©c^inb»

mähren! fo lang fo'n ^ferb noc^ fc^wei^t, mu| man — " „Unb
nun, wie fte^ — 3)u ^aft aber rec^t jug'Iegt, ^ertc^e? 9iic^t?

^e? Ott? ^a! ^afte ©tattung?" ufw.

Se^t fommt ber glab jur 2:ür herein, gratuliert bem Ä.

mit gtänjenben 2lugen unb etwa§ fc^üc^tem, wir fto^en einanber

mit ben Änien an unb beftärfen feinen ©louben fubtiliter; ic^

erjagte oerfc^ämt, ba^ mir ber Ä. in ber ^rone burc^au§ 100 fl.

oufgebrungen \)ahe unb fpiele ben ©c^meid^Ier um fo täufc^enber,

ba ic^ bojmif(^cn hinein wirflic^e ©(^am bei mir empfanb; auf
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bem ®eft(^t bc§ guten ^la'b war beutlic^cS (Srflaunen unb ajhl»

fallen über mein 33etTagen ju lefen, inbeffen fuc^te er mic^ on-

gelegentlic^, boc^ fo belifat aU möglich auf ben wohltätigen

dhttfc^Iu^ }u bringen, ba^ ic^ bem ^lum^arbt etwa mit 25
f[.

aus ber 9lot ^elfe, roa§ ic^ aber leic^t^in anhörte unb nic^t oer»

fpra^, ba mir biefe ^fntereffen in ber ^^at ju ernft^aft unb

rü^renb für bloßen SD'hitnjillen ju werben anfingen. SJlan fa^

t& ber jittemben 3Wiene ^ylabS an, roag er uon einem folc^en

@^a§ in unfern ^änbeu fürchtete, er fa^te Ä.§ ^anb unb be-

fc^roor i^n mit einem ergreifenben ßmfl jur SJlö^igung unb

bergleic^en. Um baS SJing nic^t „fc^roürig" werben ju laffen

unb bem '^lab] bie 33efc^(lmung ju erfparcn, 50g ic^S nun in§

fiuflige. »)

^ier bricht ber »rief ob.



IV,

X)aö erPe (Jaj)r des pfarrvikars.

(1826—1827.)

•erbftl826 oerlä^t SJJörife nac^ erftanbenem Syamen 2:übingcn

J unb I)Qrrt bei ber 9Jiutter, bie injnjifc^en üon Stuttgart

nac^ 9^ürtingen übergcfiebelt ift, mit S3angen bcr 2)ingc, bic ba

fommcn foUen. 2)ic SGBanberjeit be§ ^farroifar§ beginnt im

3)e5embcr mit einem oorüberge^enben 2tufent^It bei Pfarrer

^a^er in Dberboi^ingen unfern oom l^eimatlic^en 9f|ürtingen.

3)Qnn ©e^Ife bc§ ^farrerä ©melin in 3JJöl)ringen auf ben ^'\U

bern oberhalb Stuttgart unb ron 9Jlai bi§ SDcjember 1827 im

^aufe be§ roarferen ^farrer§ S^lenj in bem njieberum 9iürtingen

nahegelegenen Köngcn. ^er junge ©eiftlic^e ift in einer ni^tS

weniger al§ be^aglirfjen ®emüt§Iage: au§ ben alten lieben 2Ser=

^ältniffen fie^t er fic^ loSgelöft, unb in ben neuen finbet er fic^

ni(^t jurec^t ©oppclt fc^roer mu^ i^n fo ber SScrluft feiner järt*

lic^ geliebten ©djroefter Suife treffen. 3)ie brieflichen aJlitteitungen

an bie Xübinger ^reunbe, beren perfönlic^en Umgang er fdimerj-

lic^ oermi^t, gereichen feinem ^ergen jum 2;rofte. Unb er üer=

fc^roört fic^ mit i^nen, mit SJlä^rlen jumal, roiber bie 9Jlutter

5lirc^c. 3)enn immer unabroeigbarer brängt fic^ i^m bie ©rfennt*

ni§ auf, ba^ er für ben geiftlic^en Staub nac^ feiner ganjen

(Sigenart nic^t tauge. 2)oc^ ni(^t o^ne bie ^^^'""^""S ^^
3:amilie mag er, ber i^m fo innig oerbunbcnen 3J?uttcr juleib,

ben entf(^cibenben Schritt unternehmen. @r erfämpft fic^ enblic^
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Bon feinen Slnge^örigen bie @rlQubni§, beim 5lonfi|!orium um einen

längeren Urlaub nac^fuc^en ju bürfen, rooju fein fc^roanfenber

Oefunb^eitsftanb einen annehmbaren 2)ormanb liefert.

26.

9n ^o^anneS ÜTld^rlen in Siübingen.

[S'lürtingen, Sf^ooember 1826.]

3ln ^erm SJlö^rlen jum ®ru§!

3[(^ f(^reibc bie§ in bem 2Iugenbli(f an ^id), ba o^ne 3n'cifel

auc^ ber erfle Schnee uor 2)einem ^enfter auf ben ^ügel nieber=

fdßt flnf bem mir noc^ nic^t lang liebreid^erc 2Binbc ijurc^en in

baS ^o^e ®ra§ blafen unb ba§ junge ^om nur erft roiegen fa^en,

boS unS immer bänger machte, je gelber e§ mürbe, unb je^t viel«

leicht ft^on auf bie SWü^Ie fam, an ber mir ^unbertmat oorbei*

liefen, ober gar auf ben fiaben, nac^ bem 2)u noc^ ein ganje^

l^albja^r mit ber ^anb langen roirft. 3)u glaubfl nic^t, mie fe^r

mit ben Gnipftnbungen eine^ 93erabf(^iebeten ii} fc^on biefe 3Bortc

na(^ 2:[übingen] fc^reibe. 2lber ic^ fomme noc^ einmal in ber

näc^fien SBoc^e auf einen Züq unb eine 9la^t ^inäber unb fage

mic^ ^ir ^iemit als @afl an. Uebermorgen fommt meine Xru^e

^ie^cr (3ean ^aul mürbe fagen: 2)er f^roarje ©arg meiner

SWittelftäbter 2:age — bie ^u^jpe, au§ beren ©ingemeiben, ben

53ü(^em, ein fertiger 3)orfDifar auf ben furjen O^ittigen ber Ueber»

f(^Iäge al§ ein fc^öner ^Trauermantel — papilio tragicus, Linne

— ^errorfommen wirb). (Smftlic^, ic^ fann jeben Jag uerft^irft

merben; ic^ ^atte fiatt eines längeren Aufenthalts in 2:übingen

mir bur^ meine SJlutter eine anfe^nli(^c ©nabenfrifl auSroirfen

laffen, wogegen aber bie SBeiSl^eit meines OnfelS') ift. ^fn^fff«"

ging mirS ganj gut, foroeit nic^t bie 2lngft um meine ©(^mefter ')

mir eine seitlang aUeS ju oerbittem bro^te. ^e^t ge^t eS mieber

beffer mit i^r. 2)en guten Pfarrer in ©[mSbac^]") fonntc it^

*) DbertTibunalprdfibent ®eorgii.

•) Die fc^on bamal§ Irönfelnbe £uife.

*) Subioig 93ouet.
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nic^t befuc^en. ®ott nd^, ba^ ic^ e§ ernftUc^ entfc^Ioffen war.

@rü^e mit bcn lieben S3ufc^ocf ') unb St^einroalb! fieb roo^I! ^a
fo! 2)ic |)auptfac^e ^ätte ic^ faft liegen laffen: gib bcm 58oten

mit, mag 2)u noc^ oon Söäfc^e ^aft, fc^roarj ober mei^ — unb

auc^ ctroaS ©c^ioarj auf 2Bci^ mit ^ie^er! ®ib§ nur bem

^o^ann, ber meine ©ac^en beforgt!

2)ein treuer

e. 3Jiöricfe.

27.

2ln 3fo!^anne§ 3Jlä^rIen in 2;übingen.

9lürtingen, ben 5. ©cjember 1826.

Sieber m.l

^ier fc^ic! ic^ ®ir bic »erlangten ©ad)en, bie ^obelfpänc

t)om guten 53retfc^nciber unb ba§ 3JlanujEript üon meinem SSater.

3)ein ^rief !^at mid) fonberli^ in gcgenroörtiger 3ßit öwf ^i^ß

Stunbe getrottet, benn ici) mu^ 2)ir, wenn ®u§ noc^ nic^t roei^t,

nur jagen, ba| ba§ ^onftftorium enbtic^ bod^ ben fiebern Söinfel

auSgefpürt ^at, in ben i^ mein ©c^iff gelegt ^atte. ^d^ fonntc

c« anfangt nic^t glauben, aber ben anbern 2;ag brachte ber ^erj*

gute 3Barm*) ba§ 2)efret felber in§ ^au§: ic^ fei nac^ Ober=

boi^ingen, eine ^albe ©tunbe Don ^ier, befc^ieben. ^c^ markte

über biefen 2lfpe!ten, fo freunblic^ fie au§fa^en, roeber ein gute§

noc^ ein faureä, fonbern lebiglic^ ein ©c^af^gefic^t. 2)er 2)ireftor

©agfinb traf biefe SBa^l o^ne 3n'eifel in ber beften Slbfic^t, aber

riellcic^t fennt er bie Umftdnbe ^u wenig, ^er Pfarrer oon

ac^tjig ^a[fxtn ift fooiel al§ ein Äinb, unb auf bem 33ifar liegt

bie ganje ^lut oou @efc^äften: ein j^ilial (auf fc^lec^tem 2Beg),

jebcn ©onntag brei ©otteäbienfte. 3Jian ift allein ber |)err im

^oufc. Sed ego ! Ego ! ? %m mciften äweifl ic^ , befonberg

für ben Söinter, an meiner @efunb^eit, unb ba§ ift§, maS ic^

') ©uttcrfacf.

•) Offenbat Obcrfon)"iftonaltat SSunn, 2)efon in Slürtingcn.
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mit Uebercinftiminung be§ SpcjialS/) bcr o^ne^in, loic jebermann,

biefc 3teüc nur einem (Singcübten jugetraut ^ottc, recta, b. ^.

oieHeic^t morgen fc^on, in 3tuttgart geltenb matten mill. ^di

glaube ni^t ^ glaubt niemanb, ba^ man mir einen anbem

^la^ geben wirb. 3)oc^ über bie IJeiertage mu$ ic^ f(^on noc^

bran. Eh bienl mais je suis comme dans un songe.

3t^ mu§ ^ier abbrechen — gelt, 3)u nimmft^ nic^t übel?

i(^ ^abe fooicl ju beforgcn. 93on jener ©ac^e fagfl 2)u inbeffcn

niemanb ma^, bi§ ic^s entfc^ieben l)ahz.

^od) einmal auf deinen 53rief ju fommen: tu mir boc^ ben

OefaUen unb f(^reib mir ba§ 2Baiblingeri[c^c Oebic^t! überhaupt

la§ mi(^ nicfjt ganj mit Briefen auf bem 2:roc!encn! ic^ miU fic

getreulich erroibem.

fieb mo^l!

a)ein an.

28.

3ln aJhitter unb @cf(^roiftcr in ^^Zürtingen.

aJlö^ringen, ben 19./ 20. 2)eacmber 1826.

3)en 19. 2)ejember abenbS.

aWeinc ©eliebteftcn!

68 ifi je^t nat^ fet^g U^r, ic^ fi^e bei fiic^t an meinem

^utt in einer roarmen Sifarsftube unb mei^ nic^t§ 53effere§ in

biefem ^ugenblid, a\§ @u^ ^u fc^reiben. ^i^ ^meifle nic^t, ba§

bie liebe Butter roo^l ^eimgefommen fei, benn menn einem fonft

gut ge^t, ^at man in allen Stücfen gute Hoffnungen, unb bieS

ifi in ber 2^at bei mir ber ^^aQ; i^ bin ganj mo^l aufrieben

unb fe^e nidjt, roo bie 3^* ^"^ SIenberung hierin machen fönntc.

^ie Seute ftnb ftd^erli^ gut, unb it^ fann faft in aOem nac^

meinem 6inne leben, in dunerer 33equemlic^teit ge^t mir nit^t

baS @eringfte ab, felbft einiget Ungemo^nte, wie ). 9. baS

informieren, loirb mir fc^merlic^ )u Saft merben, jumal ba e$

3n SBürttemberg geldufiget Jitel für SJelan.



— 52 —

mtc^ bagcgen ron mand^en ürc^Iid^cn ©cfc^äften bi§pcnficrt. ^d^

l^obe bem ^uben bereite einige Stunben gegeben unb finbe bi§

je^t bei roeitem ba§ ungelel^rige Onö^^iuw ^W> ^^S mir Se^=

mann^) on i^m bcfc^rieben. 9f?a(i)mittag§ machten roir einen

©pajiergang jufammen; ^ier fa'^ icf)ben 93aron*) im 3Sorbetgef)en,

ben ic^ mir ganj anber§ oorgeftellt ^ätte, jum erften 9Jla(. 2Öir

famen bi§ gegen ^egerloc^ !^in in fo furjer S^it, bo^ mir ba§

^erj flopfte, mid^ mit einem ©prung roüenbS nac^ Stuttgart

ju rerfe^en.

fjortgefa'^rcn ben 20. 2)eäember, 3)onner§tag.

5lIIe bic be!annten 2Bege unb ©egenftänbe uml^er erroeiterten

unb cerengten meine 33ruft roed^fel^roeife mit SÖe^mut unb ©lücE;

ic^ fonnte ben ©ebanfen faum faffen, ba^ biefe ©egenb bur^ i^re

9läl^e gleic^fam ftünblid^ roieber in meine ©eroalt gegeben fei.

S)ie[e ©mpfinbungen roaren um fo überrafc^enber unb njunber=

barer für mic^, roeil ic^ eigentlirf) je^t erft bie Sage SJlöl^ringeng

rec^t begriff, ^i) fa^ feinen Äird^turm Iinf§ im 9^ebel Don ber

(Strafe au§ unb wartete mit fonberbarer ©e^nfuc^t, ob nic^t ein

2;übingcr S3efannter bie ©tra^e '^erfäme, bem ic^ i^n jeigen

fönnte. 9}iein junger ^Begleiter fanb bie <Baä)e fo natürlid^, ba^

er mic^ oft mit oerrounberten 2lugen anfa^. aJIan rebete mir

f^on geftern unb l^eute fe^r ju, einen ©pajiergang nad) ©tutt*

gort auf bie SJieffe ju machen. „@inen ©pajiergang" na^ ©tutt*

gart — roa§ meinft 2)u, Suife? ift ba§ nic^t ein artige§ Söort,

ba§ man !^öc^ften§ im 2;raum mögen mürbe?

3f^un einige 3Iufträge. S3ei ber erften 33etftunbe fam e§ jur

©prac^e, ob ic^ einen ^irc^enrodE ^dtte, unb fie rounberten fic^

jicmlid^ über mein „9^ein"; benn be§ ^farrer§ fann trf) nic^t

tragen, unb aud) ber Seemann mar mit einem eigenen uerfe^en;

fie waren aber g[eid) befonnen, ba^ id^ mir eben einen oer*

ft^affcn möchte, unb im ©runb ift e§ biUig. 2)ie ^rau Pfarrer

übernahm mit großer 53ereitroiUigfeit bie ©orge, ba§ 3«"9 5«

beftcllen; e§ fam noc^ geftern mit ber S^lec^nung oon ©tuttgart

') aK5rife§ JBorßängcr alg 53ilar in SWö^ringcn.

•) Saron oon ^n.
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an, mac^t 6 fl. 32, unb ber ©t^neibcr Dcrfprac^ i^n no(^ oor

ben (S^rifttagen. 3)en ^onto aber mu§t ic^ fc^idlic^erioeife gleich

bejahten, meine 33arf(^Qft ging baburt^ fe^r auf bic 5leige, unb

ic^ muB 35i(^ bitten, liebe SWutter, mir roieber einiget ju [c^icfen;

je e^er, je lieber.

ferner: in bem Äommobefc^ubldbc^en linfS, loo bie 2:inte

ft^i, liegt ein 53rieft^en oon £oui§, baS er, glaub ic^, in Ober*

boi^ingen an mic^ fc^rieb; er möchte mir§ fc^icfen. 3. 9Jlein

i^bermeffer. 4. 3tt^npuloer. 6. 3)a8 2;afc^enbuc^ ÄronoS (nic^t

)u meinem @ebrauc^).

®eftem fc^icfte mir bie ijrau ^farrerin (ba§ ta^ ic^ ber

fiirife fagen) ein öüc^lein herunter: i(^ möchte e§ auc^ gef^roinb

Icfen, eä fei fo nett, e§ fei Dom .^erm ©e^eimenrat. — SBa^

loor ber Sc^a^? ©c^riften üon ^. ©lauren, Dterter 93anb.

£ebet wo^l! ®ebe balb 9lac^ri(^t oon Suifen unb Qnd)

allen!

@uer treuer (Sbuarb.

29.

Sin fiuife ajlörife in 9lürtingen.

3Kö^ringen [, Februar 1827.]

8 Ut)r nwrgcng.

©eliebtefle Suife!

(5§ ifl ^eute ein fo fc^öner, golbiger 2;ag, als nur je im

i^l)ling einer com ^immel fallen [fann]. ^d^ fagte beSroegen

»or^in beim ^^^ftücf ju meinem |)erm Pfarrer, rocnn bic 6r*

finbung ber Suftfc^iffe ju ftanbe gefommen märe, ob er je^t nic^t

£uft ^tte"^ 3lber er fprac^ oon ber entje^lic^en Äälte; hingegen

i(^ ft^auberte oor SBo^llufl bei bem ©ebanfen; wenn ic^ mein

genfter aufmoc^c unb rechts ^inüberfe^e, fo ^ängt rote SBinter»

fonne in leichtem S)ampf, unb ber übrige |)immel ifl eine 33läue,

unb jroei, brei 3)ac^er in ber 5lac^barf(^aft ^aben i^ren ooUen

<S(^nee rofmrot anlaufen loffen. 3)a fällt mir nun ein geroiffeS

Cffcrt be§ lieben Onfet§ oon 33ern^aufen auf§ neue auf bie
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©celc. @t roar nämlirf) geftern ^icr bei bc§ 53aron§ unb

lic^ mic^ rufen, unb jroar — roaS wie bc§ ^tmmel§ fienfung

war — oon einer unerträglich faben, großen ©efetlfd^aft im

^farr^au§ weg. SJlir Rupfte ba§ ^erj, roic mir bcS lieben

Onfel§ treue§ ©efic^t fo freunblirf) sroifc^en ber Xüt entgegen

tarn. 2luc^ bie 2;ante mar ba, unb 2ab^ 3J?ilforb na^m firf)

rec^t impofant unter bem übrigen 2lbel au§. ^ie ^erjige ^qu
5!i[linger fa^ sroifc^en ber Xante unb bem Onfel, id) fonnte nic^t

um^in, immer auf§ neue roieber nac^ i^r §u blirfen; fie erinnerte

mid^ fc^r an 9J?arie 3Ji., nur ba^ fte allerbingä um einige ^Jionb*

fc^ein§fdben järter ift. ©ie fprac^ mit äu^erfter ^nnigfeit oon

S)ir unb ber lieben SJiutter unb roitt mir e^eften^ einen 93rief

an le^tere jur SSeftetlung jenben. (Sie ^offt in 33ern^aufen mit

(£uc^ einmal pfammen ju fommen. 2)en lieben On!el intereffierte

bie S^laftifc^e 9lngelegen^eit, unb roa§ ic^ babei ju tun gelobt,

fe^r. ^c^ befam nämlic^ um jene 3eit oon ber %xa\i 2)ireftorin ^)

eine ©inlabung nad) Stuttgart, roie 2)u au§ bem beigelegten

S3rief fe^en wirft. 2Bie ic^ hinunter !am, fanb ic^ fd)on fooiel

jiemlic^ au^gemad^t, ba^ bem 9^aft ein ^urmonat auf ein 33iertel=

ja^r in ©d^önt^al bei feinem S^mager geroä^rt fei. ^n
ber i^au ^ireftorin fonb ic^ eine au^erorbentlic^ oerftönbige

i^rau, unb ic^ oerfäumte bie @elegent)eit, al§ irf) über eine ©tunbe

allein mit i^r rebete, nid^t, mic^ in einem nüd)ternen Sichte ju

jeigen; aud) berül^rte ic^ ben 33erbad)t ber ^^antafterei, in bem

ic^ oielteid^t fte^e, offen bei i^r unb glaube, ba^ er nun ^ier

roeggefaüen ift. :3^n traf ic^ beibemal nic^t an, benn ba§ 3Jlittag=

effen fc^lug ic^ au§ unb fpeifte bei ©eorgii, ber ungemein gütig

gcroefen. 3lm alfo ber liebe Ontel oon S3ern^aufen lub mic^

geftern ein, mit il)m p fahren, unb ^eute ging§ bann auf ein

paar Stunben nac^ 3^ürtingen: aber ic^ fonntg nic^t roo^t wegen

be§ ^farrer§.

53ei ©uc^, meine ^crjen, fielet e§ jo bcffer, ba§ förbert

meine Saune fic^tbarlic^.

9lod^ etwa§. ©e^et bod^ in (Suren lieben 93riefen allemal

and) einen (Smpfc^l an be§ |)erm ^farrcr§ bei, weil ic^ bie

') 6fiS»nb.
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©riefe meiftenS oben erbreche unb ftüchoeiS Dorlefe — nur bamit

t(^ eine wohlfeile Schmeichelei mit gutem @en)iffen anbringen

fonn. 3" Stuttgart fonnte ic^ feine weitem 33efuc^e moc^en,

benn ba§ war um 9kftä mitten bittig. 3luc^ mu^te ic^ bem

©tiftSprebiger meine ^lufmartung machen.

fiebet roo^I!

Guer getreuer (£.

SBic ic^ oon Stuttgart herauf an 2)egerIoc^ rorbeige^e, ruft

mir eine Sötin unb gibt mir bcn 33rief, ber 35 Äreu^er foftetc

unb aus 9iom ift; *) ic^ (a§ i^n md^renb bem ®e^en unb

mu§ fagcn, ba^ er mic^ gefreut ^at. Söirft 3)u i^n auc^ lefcn

fönncn?

30.

«n Sötte Spöt^ in Stuttgart.

SfJürtingen, ben 1. Hpril 1827.

93efle Jungfer Sötte!

3^r le^ter iBrief an mit^ ift beinahe ooü oon bem ouf*

richtigen unb fc^önen SBunfc^ einer balbigen 51uflöfung bc§

trbifc^en SebenS ^^m eroig getreuen ^reunbin; ic^ barf ^^nen

fagen, ba§ biefer SBunfc^ fc^on auf baS feligfte, fanfteftc er»

füUt war, al§ ic^ i^n auf O^tem Rapiere laS. ^a, e« ifl gc*

fc^e^en.

©eftem frül) morgen^ um oier U^r nac^ oielfältigen unb

auc^ in i^rer fc^roac^en Stimme noc^ unbefc^reiblic^ roo^IIautenben

©ebeten, Sieberoerfen, traulichen Siebfofungen an i^re 3Jiutter

^auc^te fie baS Se^te aug. 3n berfelbcn Slac^t ^attc fie un§

noc^ aufgetragen, mir müßten 3^nen ja fagen, ba^ fie noc^ in

biefen «ugenblicfen an i^re ,;eotte" benfe. — ,,33itte ®ott%

fagte fic ju mir, „ba§ er§ boc^ mit mir abfürjt!" — So oiel

roottte ic^ O^n^n fagen unb noc^ ba§: ^n einer 5(rt oon 5;efta*

ment, roa§ fie mir in bie ^etet biftierte, ifl au^er einigen anbem

Oon SBit^elm Sßaiblntger.
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auf ©ic bcjügtic^cn 93eftimmungen auc^ oorgcfc^ricben, man [foUc]

i^r ba§ Don „meiner Sötte felbftgcfponnene ^embe anaie^en."

^ic§ ift bereite ge[c^e^en.^)

31.

2ln Söil^elm ^artlaub in SöermutS^aufcn,

«mö^ringen, ben &./16. SIpril 1827.

^almtag, abenb§ 9 U^r.»)

SWein ©elicbtcr!

^d) ^atte fd^on oor fec^§ 2:agen einen S3ricf an S)icl^ an»

gefangen, aber in einem fo ungünftigen 3lugenbüc!e, ba^ ic^ i^n

nun nic^t fortfc^iden roilt. ^c^ ^tte ben 3)einigen, ber roä^renb

meinet oierjc^ntägigen Slbroefen^eit ^ier gelegen wax, erft nad^

meiner ßurüctfunft oon S'^ürtingen ju ©efic^t befommen, roo^in

man mic^ um meiner ©c^roefter millen berufen ^atte. ^aum

war er gclefen, fo bemeifterte fic^ ®einc treue unb gro|e Siebe

meiner fo fe^r, ba§ ic^ i^n, noc^ ganj betäubt uon bem un»

begreiflichen ©c^icffat, melc^eS un§ betroffen, gleich ju beantworten

uerfuc^te.

3c^ übergebe nun t)iele§, faft atleg, roaS ic^ ®ir bamal«

^abe fagcn roollen. ^n einer ganj anberen Stimmung al§ ba*

mal§, bie ic^ mo^l eine glüdtüc^e unb einftroeiten §ufriebenc

nennen fann, fc^reib ic^ ^eute am fpäten 2lbenb noc^ an S)ic^,

bamit ic^ biefe gute SSiertelftunbe boc^ mit jcmanb geteilt unb

jemanb bejeic^net ^abe, ben ic^ liebe, unb ju bem ic^ in früheren

3citen auc^ in ber S^lot be§ ^erjen§ wie in ber ^eube mit auf*

richtigem 3"9C hingeeilt bin.

(SS ift ^eut ein fc^öner 2;ag geroefen, unb befonberS ber

Slbenb ^at mir burc^ bie 9'Iatur eine ganj fanfte ^reubigfeit

mitgeteilt. ^^ fomme foeben au§ bem ^cien, wo ic^ ben guten

») S)et ©rief ifl üon aWörifcS SWuttcr fortgefc^t

*) J)iefer Zeil bc3 au§ aroet iBogcn bcfte^cnbcn 93rtcf§ trägt ben

58crmerf: ,,3^1^^^ 3" lefen!"
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^Jkgel nacf) feinem 2)orf (eine ^olbe ©tunbe Bon ^iet) im ajlonb*

fc^cin ^inbegleitet ^abe, unb ic^ fc^rcibc biefeS, im 33ette fi^cnb,

bei £i(^t; bie ©efc^minbigfeit, nomit ic^, jumal meil meine @tube

parterre ift, mic^ gleic^fam im ©prung oon ber Strafe ^inmeg

ausgefleibet \)aht, oerfe^t mic^ in eine munberlic^e Jöufdjung;

tS mirb mir ^eut ^lac^t im 2:raum Dor!ommen, ba^ mein ^ett

auf ber ß^auffee ftünbe.

©oeben fc^ie^t eine 2Bat^teI (i(^ ^obe i^rer brei auf bem

35obcn loufen), oom Sichte geblenbet, ^oc^ auf. aJJein Star fi^t

ru^ig, auf einem %n% unb ben Äopf untergefterft, auf einer

Seffelfiange unb fc^ISft; ein paar anbere (Singüögel auf einem

grünen ^Jorc^enaft, ber in einen (Stocffc^erben geftedt ift

3ldj bin ^ier bei fc^r guten unb mo^l^abenben fieuten, bie

mir tun, roaS an ben 2lugcn abjufe^en ift. ^6) ^abe wenig ju

ptebigen, bagegcn einen jungen ajlcnfc^en ju unterrichten, beffen

Oefellfc^aft mir niel Unterhaltung mac^t, unb mit bem i(^

übrigens ganj con humore eine feltfame unb bequeme ^bufationS^

manier eingeführt ^abe: e§ ift eine artige 3Jiifc^ung »on Äamerab«

f(^aft, aSertraulic^feit unb ^öflic^fcit; mir rebcn per Sie unb

tonnen ungern einen Xa% o^ne einanber fein, ^d) mu^ ^ic^

»or allen 2)ingen rec^t in meine Umgebung einführen, bamit 3)u

fünftig in ber Ginbilbung ben Üöeg leichter ju mir finbeft. 3Wein

3immer ift gro|, freunblic^ unb neu, e§ ^at ein SIebenfabinett,

ba§ man mir für ben ©ommer ju meiner 33ogeImenagerie ein»

geräumt ^at. 6in^ oon meinen ^yenftern fü^rt, febr niebrig, auf

ein fleine« ©arteten, baä nic^t benu^t wirb, unb mo mir oorigen

SEBinter oiel auf bem jjinfen^erb gefangen ^aben. Äönnteft 3)u

hod), a6^, bürfteft ^u manchmal )u mir fommen (etma ftatt be§

S. 33utterfacf5, ber in ^egerloc^, eine 93iertelftunbe Don ^ier,

eine ©teile nimmt, unb auf ben id) m\6) übrigen^ freue), be«

fonberö in ben ©tunben nac^ bem 3lbenbeffen, b. ^. nac^ 7 U^r,

mit mir in ©arten ge^en ^interm ^auSI 2)iefer ift gro§ unb

mobcm angelegt, ^m ^intergrunb fte^t eine ^albrunbe, roei^*

gegitterte ^ütte mit einem ©tro^bac^ auf einem fc^ön beraften

^ügel, bort blictt man unmittelbar auf eine ftille ilBiefe, roo

(au^er^alb be§ 2)orfs) ein neuer Äirc^^of ju bauen angefangen
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würbe. S)ort fann man nur 3)in9e raic ben „©ommernacf)t§trQum"

Icfen; roenn bcr SBinb baimc^ ift, \o ^5rt man aud) ebenbort

mit einem aufmerffamen O^r ba§ 2Ic^tu^r=®etrommeI in ©tutt=

gart. 9^ic^t§ gleicht bem 33ergnügen, roenn man nad) bem Kaffee

mittags en famille ^erauSge^t, gärtelt unb ni(^t§ tut unb ic^

bringe au^ ben ©taren auf ber ^anb mit ^erauS. SBie er bie

furiofe 9f?atur um fid^ ^er unb bie neue ©onne betrachtet, ben

^opf nac^ allen ©eiten bre^t, fo 'ba^ man [c^roören mu|, er

benfe! 2luf bie ®efat)r be§ ®aoontaufen§ (benn für ba§ ^^liegcn

ift i^m getan) la^ ic^ i^n aurf) nac^ allen 9^icl)tungen oor mir

brau§ fpajieren, roobei er fid) faft roie ein 3J?enfrf) benimmt, ber

auf ©teljen ge^t, ober irf) fe^ i^n auf einen S^annenjroeig, roo

er unberoegli^ bleibt, ^u glaubft nicfjt, roa§ biefeS 2ier mein

i^eunb geroorben ift; ic^ träume oft non i^m unb 'i^ab^ bann,

immer al§ roär er in SebenSgefa^r, fd^on oiel um i^n geroeint,

©ein ©efang, pm ^eil angelernt oon bem erften 33efi^er, ift

öfters unbef(^reiblic^ frfjön unb roeid^, aber freiließ meiftenS jer*

ftüdt unb roie bie rü^renbe 3lermlid)feit einer 5r>re^orgel, auf

bcren SOBalje bei ber 9JZelobie einige ©tifte fehlen; auf bie 3lrt

pfeift er ein geroiffeS ©d^äferliebc^en, ba§ er mitunter auc^ burd^

fonberbareS ©efd^roä^, ©c^nal§en, beutlicf) gefprod^ene ©rf)elt-

roörter unb unübertrefflid^eS ^ü^nergaffen unterbricht, ^c^ ^atte

neulich, fe^r preffiert, auf eine ^rebigt gu bcnfen unb mu^te

i^n, fo lieblich er fang, einfperren, bamit er aufhöre; aber nun

ging§ gauj ^i^ig mit: „©pi^bub! ^ieb! '^khV auf mic^ lo§.

^^ fage 2)ir, ba^ feine fomifc^e ©infalt unb l^erjige S^afcroeiS-

l^cit mic^ oft ju 2;ränen rü^rt.

2)en 16. 3lpril 1827.

3yicin treuer, mein geliebter ^.!

S5a§ beiliegenbe ^latt liegt balb ad)t 2;agc in meinem ^utt

— aber irf) roar unterbeffen nic^t im ftanb, 2)ir über baSjenige

©reigniS su fc^reiben, auf bcffen ©rjä^lung 2)u roeit begieriger

fein roirft als auf bie fleinlic^en 93efc^reibungen, bie 5)u in jenem

SSlattc antreffen roirft. Unb auc^ je^t ift mir nic^t möglich.
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^ne (Snoartung )u befriebigen; it^ ^üte mic^ für je^t noc^

baoor, jene Trauer unb roa^ bamit snfammen^dngt in feiner

Bölligcn ©a^r^eit Dor meine ©eele ju fitellen, unb rebc beSniegen

fo ungern baoon. 3^ lebe in einem mir unbegreiflichen 3"f*önb

ber Seer^eit, gegen bie ic^ mit aller SUlac^t !ämpfe. 6§ liegt

aber ein wohltätiger (Schleier in mir über bem 53en)u§tfein meine§

cntfe^lic^en 33erlufte^, i(^ bin gegen bie ffiirflic^feit uerblenbet.

^abe nur ©ebulbl 2)u follft noc^ alle§, alle§ burc^ mic^ ^ören.

2)u ^aft fie \a auc^ gefannt^ gemi§ auc^ bemeint, fo gemi^ al§

2)u mic^ liebeft.

SWein ^., 5)ein 33rief, fo wehmütig er m\i\ gemacht \)ai,

^at mir boc^ unbeft^reiblic^ roo^l getan. ^6^ ^atte mir§, feit=

bem mir fo roeit üon einanber finb, nur nic^t rec^t gcftanben,

mie fe^r ic^ etmai^ ^erjlic^eS von ^ir münfc^e; \d) ^atte, ma§

\d) 3)ir je^t roo^l gefielen barf, einen ^eimlic^en 3>öeifel, ob

nic^t (Entfernung unb anbere Umgebung deinen @inn gegen mic^

bo(^ vielleicht geänbert ^ätte. ^ir ifi t^, mie eiS fc^eint, ebenfo

in ^e^ug auf mic^ gegangen, aber gemi^ unb ma^r^aftig mit

Unrecht. Unb eben je^t, ba ic^, mie mon glauben follte, für

nic^t§ SebenbeS me^r oiel ^erj übrig ^aben tonnte, niu^ S)ir

bie 33erfic^erung meiner Siebe um fo glaublicher unb biefe le^tere

felbfi um fo bauember erfc^einen.

35u follft auc^ etmaS auö ben ©ac^cn meiner Suife al^ 2ln«

benfen beft^en; ic^ merbe haS nic^t oergeffen.

^eute 9lac^t ^at mir geträumt, mein geftorbener 2lugufl fei

roieber leibhaftig unter un§: man bielt i^n bamal§ blo§ für tot,

unb meine ÜJiutter ^atte i^n bann üerborgen. ÜDieine ©mpfinbung

bei biefem Sluftritt roirb mir fünftig $um SJla^ftab be§ SBieber*

erfenneng im ^immel bicnen.

fieb mo^l! mo^l! (Schreibe mir balb!

3c^ bin S5cin

treuer (Ebuarb 37löricfe.
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32.

3ln SBil^elm ^artlaub in SBcrmutg^aufen.

Ä[öngcn], ben 25. «Kai 1827.

37lein ^.!

93on S)cincm lieben, lieben 93rief nac^^er — ic^ erl^ielt i^n

noc^ in SDlö^ringen; je^t aber fc^reib ic^ 2)ir weber von bort

auö noc^ oon S^ürtingen noc^ fonft oon einem ®ir befannten Orte

ou8. ®u mu^t i^n nac^^er erraten. Suix\i aber will ic^ bir

fagen, bafe ic^ "t^a^ gute aJlö^ringen ganj rerlaffen ^abc. 2)er

bortige Pfarrer ^atte mic^ eigentlich nur jur Information feinet

©o^neö angenommen, mit beffen Slbgang in eine 2lpot^efe ic^ ent=

be^rlic^ rourbe. ^c^ ging fe^r ungern oon biefen braoen Seuten,

unb fie liefen mic^ auc^ ungern; un§ allen ftunb ha^ SOBaffer in

ben Singen. 9iun aber bin ic^ cielleic^t beffer beforgt al§ jemals.

6ä ging mir nur ju gefc^roinbe, id^ rechnete auf eine 3w'iff^cn=

jeit üon roenigftenS »iergel^n 2;agen, um meinen oerlaffenen

S3ruber in ©c^eer unb @uc^ ju befudjen, ben ^eräenS-53auer näm»

lic^, mo 2)u bann ^ätteft auc^ ^infommen muffen. 2lc^, er l^at

mir auf meiner ©d^roefter Xo't) einen foldjen 33rief gefd)rieben,

ba^ ic^ mic^ fc^roer überroinben fonnte.^) 2lber e§ würbe mir alle§

abgefrf)nitten: ber ^iefige Pfarrer, ben ic^ anfangt nic^t fannte,

bat fogleid) nac^ meiner Snttaffung auf 9lefommanbation meinet

DnfelS im Äonfiftorium um mic^, roaS id) wegen ber großen

S^ä^e oon Üiürtingen (b. \). meiner betrübten SJlutter) mit ^reuben

ergriff unb übrigens auc^ auf bie fürjefte Q^ii nidjt Derfd)ieben

fonnte; biefe furje 3n'ift^ßnäcit erforberte o^ne^in bei ben Opera»

tionen wegen be§ neuen S3ifariat§ meine unmittelbare 9^ä^e unb

5lbwartung. ^ene 33ittfc^rift beS Pfarrers nämlic^ freujte fic^

mit einem 2)efret, worin ic^ fc^on nac^ ^irc^enteüinSfurt (bei

2;übingen) beorbcrt war. ÜJlir tat bie Söa^l we^, fte ftanb noc^

^alb in meiner ^anb; bennod) jog ic^ au§ mancherlei S3etrac^»

tungen ben ^iefigen Ort Dor, unb ^err ©üSfinb gab feine @r*

«) «bgebrudt in ß. »ouetS «Schriften, ©. XXXVH.
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laubniS. So bin i(^ benn ^icr; ic^ fann 3)ir nit^t fagcn, wie

gerne. 3)ie ©egcnb, bic fieutc im ^au§ — qIIc§ ein gonj anber

unb feiner Äom alS in bem SWö^ringen. 3)aS ^orr^auS fte^t

mit ber (einft fe^r mcrfroürbigen) Äirc^e unb bem S^utl^auä

ifoliert auf einer beträchtlichen Sln^ö^e über bem 3)orf, bag ic^

noc^ gar nic^t ju feljen friegte, au|er einigen Käufern, bie nac^

ber ^interfeite ^in jroif^en biegten 33äumcn ^erauSäugeln. 93on

ben oorbem ^enftem au§ ^at man nur bie unbefc^reiblic^ reijenbc

unb freie 2lu§fic^t auf bie @bene, ^ügel unb ^alb oerftecften Ort*

fc^aften um 9lürtingen, ben ganj na^en 'iiledax in gefc^meibigen,

glänjenben Krümmungen mit ber berühmten fteinemen Srüde bei

Ä. ^ieoon ift ein 5>olf§märcf)en über einen ^ferbfturj ^erjog

Ulri^S in§ 3Baffer bei Gelegenheit einer ©c^tac^t. ferner ^at

man jum ^intergrunb eine gro^c blaue ©ebirgSfette, in bcren

SJlittc 9]euffen, im (^emro^r jum 3^^"^" naiie. Unmittelbar

Bor meinem ^yenfter ftrecft fic^ unfer ©arten fc^ief ^inab, terraffen=

förmig unb ganj geometrifc^ angelegt; barauiS erfennt man fc^on

meinen ^erm Pfarrer. 3!)a§ i^ ein 3Jlann lebigtic^ nacf) meinem

Sinn, b. ^. nic^t al8 ob er mir gli^e, gar nic^t; ein großer

SWat^ematifer unb SWec^anifer, oiel d^nlid^e^ mit 39o^nenberger

— auf bem 9lüc!en fogar eine fleinc 9(nfpielung auf Sic^tenberg

— unb üon jenem befonber§ bie 3Iugen, bie g^reunblic^feit, ben

Äopf. 3>n befagten SBiffenfc^aften ift er in ber %at berühmt

unb märe eS bei roeniger 93efc^eiben^eit juuerldffig noc^ me^r.

3t^ ^ob i^n in ben jroei Jagen, ba ic^ ^icr bin, fe^r natürlich,

aber fein, ^^reunb com Äomifc^cn unb offcnl^erjig gefunben, mir

fennen einanber fc^on gut, bennoc^ ^ab ic^ noc^ nichts au§ feinem

Saboratortum ju ©efic^t befommen au^cr einer fc^r funftreic^en

U^r, bie im 3Bot)n5immer fte^t unb fic^ anfällig alS fein 2Berf

entbecfte. (^ie ^farrerin flü^erte mir§ läc^elnb in§ O^r) ^^
^abc oon einer britten ©eite gehört, ba^ er getegcn^eitlic^ manc^e^

jum SSorfc^cin fommen laffe. (£r fpielt ba§ Älaoier, Derfle^t baS

2:^coretifc^e ber SKufif auf ben ©runb — ic^ ^be noc^ feine

9lote Don i^m gehört. 93on welcher 5Waterie auc^ bie Siebe fei,

fo ift er ein @efä§, ba« eckten ©ein oon fic^ gibt, mo man e«

anbohrt, ober fagt er: „^ft^ cerjte^e ba« nidjt roo^I." S3ci att
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bem ^at feine ©egenroart nid)t§, ba§ einen bie Ueberlegen'^eit

auc^ nur unroiUfürlid^ füllen lie^e, unb e§ jeigt [id) mir auc^

l)ier roieber, ba^ einen ber ftarfe ®eift eine§ SJ^anneä nidjt brücft

ober Dcriegen marfjt, [obolb man neben einem guten SBitlen einen

mögtidjft ^o^en ©rab oon 3Jicnl"c^enfenntni§ unb nid)t etroa nur

eine ^albe an it)m entbecft ^at. ©in ebler begriff üon Orbnung,

9fleinlid)fcit unb 33equemlic^teit begegnet einem fc^on unten im

^au§ö§m an ber ©tiege, unb fo gel)tl burc^ alleS burc^ ; id) bin

genötigt, mid) allen biefen 2:ugenben ju fonformieren, ob mic^

gleich niemonb aud) nur mit einem Söinf baju aufforbern mürbe;

baju ift man um oieIe§ ju belifat. ©ine rec^t artige ältere

2;oc^ter, Caroline, ift im |)au§, bie fprid)t o^ne alle 3lffeftation

bie fd)ne[Ie ^fäljerfprad^e imb erjätilt mir üiel. ©eftern '^a6)=

mittag, 3)onnerätag, mar tc^ nac^ einem furjen SJlaienregen im

©arten unb ^atte eine gro^e ^reube, ben ^au^^nb, einen

mächtigen meinen ^ubel, einen ^rügel apportiercn §u laffen, ber

ging enblic^ rerloren; ber ^unb fat) fid) nad) einem anbern unb

ic^ mi(^ nad) einer »ernünftigern 33efd)äftigung um; ^a fäUt mir

ein: 3)u fi^reibft bem lieben ^artlaub; in bem 3lugenbIicE fommt

baä 9J?äbc^cn, ob mir nic^t nac^ SCBenblingen fpajieren foUten,

eine fleine ^Ibe ©tunbc Don l^ier; fic wolle mii^ bei beö ^errn

Pfarrers al§ guten 3^a^bar einführen. — „Sßenblingen?" SBenb«

tingen! bac^t ic^, ba§ roirb boc^ nid)t — „3Bie ^ei^t ber

Pfarrer bort?" — „^lemm." — ^un ging mir ein Sic^t auf,

unb mir fiel ein, marum ic^ einen 2lugcnblidE oor^er an 2)ici^

benfen mu^te. ^d^ mar begierig unb ging mit. ©§ ift roa'^r:

e§ finb charmante Seute, ber Pfarrer gar, unb wie natürlid^ er

feine 2lnefboten anbringt! @r erjä^ltc mir oon meinem lieben

33atcr unb fa^ mir lang ing ©efic^t; deiner erinnerten fie fic^

noc^ fe^r gut, bie ^;|3farrerin erjä^lte ©eine S^egentour mit —
einer geroiffcn ^crfon, nac^ ber ic^ mic^ immer ocrgeben§

umfa^, unb oon ber e§ enblic^ ^ie^, fie werbe biefer 2;age erft

Don 9lieling§^aufen abgeholt, roo i^r 93ruber unb 33erroanbtc

finb. OftS nic^t merfroürbig, ba^ ic^ ^ier auf geroiffe 3öeifc

2)cinc ©p^äre berüljren mu^? Slber noc^ fonberbarer ift bie

^aroDelc (bie aber NB. mit ber oorigen nic^t roieber eine neue
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bilbet), in roclc^c ic^ ^iet gefteßt bin. SWcin 33orfa^t ift (feit

brei 3ft^«n) ^err ß^riftian ©c^mib, ben illärc^en 3'][euffcr]

glücflic^ mac^t; ic^ [(^reibe auf feinem ^ift^, mit feiner Stinte,

aüe feine @ffe!ten liegen noc^ um mic^ ^erum (mebet ift er noc^

i(^ mit Bad unb ^^acf auf» unb abgezogen) — unb ic^ foll fein

^erjroe^ babei befommen, fc^roere 2;räumc in feinem Sett unb

bergleidjen? @in rocnig, aber gar ni^t üiel, fann ic^ 2)ic^ per-

fi(^ern. (Sr ift nun angcftellt unb Id§t mi^ in feine alten ^Ju^*

tapfen treten, fo roie ic^ i^n einmal in bie meinigen; ba§ ift boc^

bittig oon il)m, gelt? ®in 3)ienft ift beiS anbern wert. Smftlic^

aber, fc^on me^rmal t)ab ic^ bemerft unb neulich befonber§, ba§

ba^ gute unb einft oerblenbete HIdrdien eine — S^leue in biefer

©a(^e oor fic^ felber oerbirgt. ^c^ fa^ fie einige 2;age nac^

meiner Suife 2;ob, ber fie (ranf machte, im S3ett in einem ganj

bunfeln 3ii"nier, fie mar fe^r beroegt, ftumm unb jog beim 2lb»

fc^ieb i^re ^anb, bie fie mir fclbft hingereicht ^atte, unb bie ic^

einige ©efunben in ber meinigen behielt, fonberbar jurürf. ^d)

^atte fie in biefem 9lugenblirf unbefc^reiblic^ lieb unb roanbte mic^,

e^ mir ber ÜJiut oerloren ge^en wo Ate, ^inroeg . . . ©enug! ac^,

fc^on }u niel! 2)u fönnteft glauben, bie Soc^e märe mir attju

nichtig.

Soeben beftnn ic^ mic^, um 2)ir nun auf 3)einen S3rief ju

antworten, aber ic^ erfpare bieö auf bas nöc^fte 3Jlat, roeil haS

SiS^erige faft „gan^ ^iftorifc^" ift unb meinem @efü^l nac^ nichts

anberö me^r oerträgt. Söenn 2)u an ben lieben 33auer fc^reibft,

fo teil i^m bie Sf^otijen auä biefem 93rief mit, bie i^m mic^tig

fein tonnen, unb befonberö, maS mein Sluöbleiben entfc^ulbigt.

^c^ tue nichts ungemer, al^ oor einer geliebten ^erfon mic^

immer unb eroig rechtfertigen. Unb meinen 2lufent^alt möc^t ic^

auc^ nicbt jum sroeitenmal fo roeitläufig befc^reiben. Uebrigen§

aber roitt ic^ i^m balb fc^reiben. ^ie Beilagen gehören ^um

29. aWai,*) ben id) geroi§ feiern roerbe. 2öcnn e§ möglich rodre,

bag ^u biefe Senbung noc^ bi§ bort^in befdmeft, fo roottt ic^

ben fc^önen 3$orfc^lag machen, ba^ mir morgeniS um 6 U^r in

'j ^artloubS Oeburtötag.
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Oebanfcn unb per sympathiam einen ©posiergang nad^ ©ceBurg

auf ber ^arte üon Urac^ mit einonber macf)cn roollen; i^ befi^c

nämlic^ ba§ ganj gleiche ©yemplar oon il)r. 2)ie ^arte be^ältft

3)u jum ©eböd^tniS an ©buarb unb Urad^, ba§ 33Iumenftüdf jum

Slnbenfen an meine Suife; e§ ift eine 3JiaIerei t)on i^rer tieben

unb gefd^icften ^anb au§ ber fd^önen SubroigSburger 3^^*-

Seb njo^I! unb taufenbmal S)anf für 2)einen 53rief! ajlac^

e§ fein balb roieber fo!

^c^ bin 3)ein

treuer ©buarb Tl.

2lm ©onntag ift 2)on ^nan. SSieüeic^t fe^ ic^ i^n. ®i,

faft ^ätt ic^ uergeffen, 3)ir meinen SBo^nort bo(^ noc^ nä^er ju

bejeic^nen: S3ei Pfarrer iRenj in Longen bei Äir^^eim.

(Si, ba§ ©ebic^t auf Urac^^) ^ätt ic^ faft oergeffen unb ge=

^ört boc^ notmenbig jur (Sac^e. @§ mar nic^t unmittelbar auf

deinen ©eburtStag berechnet, roie S)u gteic^ fe^en mirft, ic^ ^abc

aber riel an S)ic!^ ben!en muffen.

9^od) eine fleine Beilage ift bie fc^roarje ©ruppe, bie id^

nadi einer Silhouette ber berühmten SJiabame 2)utten^ofer in

Stuttgart gemacht !^abe, fd^nell, aber getreu. @§ ift ein fel^r

lieblidjer ©ebanfe, foll bie SSerfö^nung sroeier Äinber allegorifiercn,

roooon ba§ eine, ba§ beleibigt ^at, ftc^ oor ©d^am unb 9leue

nic^t will tröftcn taffen. ^er 53aum fd^eint eine Olioe ju fein.

2)a§ ©anje bei fo großer @infacl)^eit, wie alte bergleic^en ^om»

pofitionen biefer äu^erft geiftrei^en ^Jrau, berounbems^mürbig.

33.

2ln ^riebrid) Äauffmann in fiubroigSburg.

[Longen, ben 1. 3luguft 1827.]«)

SBenn an ber ©^mpat^ie aurf) nur ein flein wenig na§ i%

fo mu^t 2)u in ber ^erne gefpürt ^aben, wie mi^ 2)ein lieber

93rief crquidt ^at. @r ift ganj o^ne 2)atum (eine 9J2anier, bie

') «JBcfuc^ in Urac^" (©ebic^te ©. 35—39).

•) gflad^ bem ^poftftempel.
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mein »erheirateter 53ruber 5l[Qrri für ben Zo'b nid)! ausfielen

fann), fommt nur fo auS bem 93Iaucn ba^cr geflogen, role ein

Sommerfaben. 3«^ banfe %\x, lieber ^., 3)u ^q^ mit biefen

paar QtxUn allerlei 93itterfü^igfeiten unb f^öne ©adjen aufgeregt.

3cl) erhielt ben 33rief in größtem Körper- unb ©eifte^banfrott

bei ber ^eimfunft oon einer tour forc^ nac^ ben l^errlid)en

SReu^enfteiner SRuinen im Si^eiblinger 2;al. ^a§ ift no(^ etroaS

»on großem SInblidE; id^ !ann mic^ aber jc^t ni^t barüber

^erau§laffen, nur ba§ fagen: 2ll§ ic^ auf bem ungetjeuem,

fpi^igen '^ti^en ftunb, über ben 2lbgrünben ber fonncnfc^cuen

©dlber in bie geöffnete 3lu§fK^t unb in ba§ SJleer Don Sidjt

unb ©ommerluft ^inau^blirfte, ^ie unb ba einen SBei!^ mit ru^ig

ausgelegten ©c^roingen fic^ ber SBillfür be§ SOßinbe§ überlaffen

unb fo in ben rein^en Sinien auf» unb abbeugen fa^, al§ ^ättc

er Suft, feinen eigenen Seib in blofee Suft jerrinnen ju laffen:

ba ^atte i(^ aut^ fo eine (Smpfinbung oon „2Ba§ jieljt mir ba§

^erj fo?" *) — Ztp, unb 3Jlarieg ©timme abgerechnet. — ^öre,

fage mir nur! (roie foH ic^ mic^ fein auäbrücfen?) gibt eS benn

nun fc^on feine 3Warie So^baucr me^r? 3)a§ l)ei§t, um ©otteS»

willen! oerfte^ (£r mic^ nic^t frumm! ic^ frage nid^t, ob e§ au^er

in SubroigSburg nic^t etwa fonft in ber SBelt noc^ etmaS berart

gdbe, baS n)ei§ ic^ roo^l; fonbem ob jene in ber 2;at nun fc^on

SWarie Äauffmann ^ei^t? 2)iefc SflamenSfompofition Hingt mir

noc^ etmaS fremb, ob fie glcic^ faft noc^ f^öner lautet, als

Ängelüa Äauffmann; aber man gewöhnt fic^ an aUeS. S^ein,

fc^reibe mirS! ic^ roei^ e§ im ©ruft nic^t. 2lu(^ 2)eine 5lbreffe.

fiieber ^erjbruber, 2)u unb, wenn e§ roa^r ift, auc^ S)eine teure

SWaric laben mic^ jum 53efuc^ nac^ bem unnerge^lid^en SubroigS»

bürg, aber roo bie Qk%z einmal angebunben ift, ba mu^ fic

grafen; ic^ bin ein gef(^orcner ©eift mit ^rebigen; ic^ fann

nic^t me^r mit jmei (Schritten in ben Pantoffeln auS meiner

^auStür in ber 3)einigen fein, in 2)ein ^immer treten, 3)ic^ oon

ber Sllgcbra auffielen fe^en unb bie 3fP^iö^"^^'-C)uoertüre fpielen

laffen. SGBei^t? ba fa^ ic^ aUemal ben 6taub auf bem Sic*

>) Ooet^eS Sieb «Ge^nfuc^t" war im anöritefc^en Rxtii befonberd

beliebt
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fonanjboben tanjcn, roä'^renb mein innerer ©inn auf 3)ein ©piel

gerichtet nax unb ic^ bie SJiufif mit roo^Igefätligen ©d^mcrjen in

mir raupten Iie§. ©rinnerft ®u ®ic^ no^ ber 9^ac^t, roo ®u,

bie ^ü^e im 3^1"»"^^ ""^ ^"^ übrige^ corpus im 5lIfoo, auf

bem 33oben geftredtt lagft? 2Bir fprac^en bamal§ oiel oon S^lubolf.^)

^d^ mu§ aud^ oiet genug an i^n benfen, fonnte mic^ aber, roie

ic^ fürjlic^ in 2;übingen mar, nic^t entfc^Iie^en, ju i^m ju ge^en;

au§ mancher Urfac^e, fo fel^r mein ^erj nac^ feiner S'lä^e l^in*

|U(ftc. @r mar meiften§ in bemunbernber burfd)en[cf)afttirf)er

Scibgarbe-Umgebung, unb au^erbem fürd)tete ic^ meinerfeit§ roie

feinerfeitS — ein poetifc^eS S^laifonnement über meiner 6c!^rocfter

Xo'b, eine Gattung oon ©elbftcrfc^öpfung, auf bie ic^ oon je^er

üble S^leuc empfunben \)aht. ^n\>e\\en id^ \)ahz mid) beim %h=

fc^ieb Don 2;übingen mit bem beftimmten SSorfa^ getrbftet, i^m

biefen ©ommer ober ^erbft noc^ einmal an§ ^erj ju fallen,

^c^ glaube nic^t, ba^ fein le^ter {^luc^ über mein 3lu§bleiben

(ben mir SJla^rlen treulich ^interbrad)te) unüberroinblic^ fein rcirb.

^ii) roiH i^n überrafc^en; fag i^m aber ja nic^tö baoon! 3"^

fefbcn 3pit fomm ic^ üieUeic^t ju ®ir; ic^ roill 2)ir nacl)^er

fagen, an meieren ^auptfoup fid^ biefe 9lu§fi(^t fnüpft — nein,

ic^ fag§ lieber gleirf). 3lber rebe inbeffen gegen niemanb baoon!

^c^ \)dbz ^albe Hoffnung, bie geiftlic^e Saufba^n auf längere ober

fürjere 3eit ju oerlaffen unb inbeffen al§ ^ofmeifter, oieUeic^t in

SWünc^en, me^r meinem befferen 2:alent leben §u fönnen.

„©e^t boc^ ben Duerfopf! fel^t bod^ ben Si^arren!

©c^t, fe^t! fe^t boc^ ben Sf^arren!

SGBa§ fann er rooUen? roa§ fann er mad^cn?

3Ba§? 3öa§? 9Ba§ fann er machen?" '^)

©0 roirft 2)u leicht benfen. Apropos bei biefen S^xkn, im ®c=

fang fann ic^ mir 2)ein ©efic^t am beften benfen; ic^ fe^e aläbann

jene§ unoergteic^li^c ©c^moUen oon '^Deiner 9lafe jum SRunb

l^erab, ba§ 3)ir fo gut fte^t, aJlarie roirb mic^ ^icr beffer oer*

fte^cn, al§ ®u felber ...

») fio^bauet.

*) ®in ^uett ou§ ©imatofoS Dper „5)te t)eimlic^c S^e", bo8 Sauff-

mann unb So^bauer oft gufammen fangen-
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34.

Sn 3o^<inneS ^Ral^xUn in Ulm.

Tübingen, bcn 10. September 1827.

3(bcnb§ nac^ 9 U^r.

Siebfler, befter ÜK.!

Stanm fmb cä 4 SJlinuten, feit i(^ burc^ baS Si^erfartot

tjereingefa^ren, bie alte 2;orIaternc (jum @infa^rt§frcujcr günben!)

gefe^en unb au§ bem ©cfä^rt gcfticgen bin, fo ne^mc ic^ fc^on

eine lieber in bie ^anb unb fc^rcibe an 2)i(^, wenn e§ auc^ nur

roenige ©orte fmb — fie foüen mic^ glei^fam au§ meinem

Iraume erroecfen ober mir oielme^t f(^riftlid^ ju lefen geben,

ba^ i^ nic^t, ni^t träume, ba§ i^ I)ier in einem 3^wimer ber

^Bolfmü^le ft^e, roirflic^ roieber bie alte 3JleIobie be§ ^Bafferfturje^

^öre, ber mi(^ fo ^unbertmal an deiner @eite eingefungen.

Hl8 i(^ über bie S3rürfe fu^r unb bie ^duferfcont ber ©tabt

am 9ledar hinauf, nac^ alter ©eife erleud)tet, unb bann — mic^

felbfi anfal), ba falteten ftc^ unmiQfürlit^ meine ^änbe unb

flemmten fic^ meine ^^"9^^ ineinanber; idi jauc^jtc, faft fc^au«

bemb, in mic^ hinein.

2Bir hielten an ber 3ßalfmü^te; bie erfte befannte ^erfon

begegnete mir in ber SWine, unferer alten Wienerin.

3a, bie alte SDflelobie be§ 3Baffer§! ^c^ ^öre fie. S)a§

2)n fte nic^t auc^ ^örft! ^d) fü^le nun, wie innig i(^ 3)ic^

liebe, wie unzertrennlich 2)u oon mir bift.

3)ort linfg in unfrer fonftigen Stube — um biefe 3cit — wie

oft gingen mir ba gleic^giltig ober oerftimmt nebeneinanber ju 33ett!

9l(^! unb ic^ bod) feiten o^ne ein ^albe§ ober ganj lebhaftes unb banf»

bared @efü^I deiner lieben 9M^e. ^ieS ^abe ic^ ^ir mo^l manc^*

mal bur(^ eine fc^erj^afte Umarmung ju oerfte^en gegeben; für

Sc^er) ^aft ^uS bann auc^ genommen, ^ber je^t foUt e$ anberS fein.

^or(^!

„5Ii«§c. Dielgeliebter ?^u§!

Stimmer roerb ic^ fro^
—"*)

*) OergL 9oet^ed £ieb »^n ben Snonb", auS bem @ebä(^tnid unb

barum ni(^t gan) getreu jitiert.
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©old^e ©mpfinbung \)ab iö) je^t, ooU roe'^mütig fcligcr 93er*

wiming. Unb:

„©elig wer ficf) vox ber 9öelt —" 2C. 2C.

^6) löieber^ole c8:

„6elig wer fic^ üor ber Sßcft

O^ne ^a§ rerfd^lie^t,

®inen j^eunb am 93ufen ^ält

Unb mit i^m genickt

SBa§, oon SJienfd^cn triebt gemußt

Ober nic{)t bebarf)t,

3)urrf) ba§ Sab^rint^ ber 95ruft

Söanbelt in ber mc^t!"

©Ute ^a6)t\ ^6) fe^e l^cut (abfic^tlid^) nicmanb me^r von

bcn ^Jreunben unb 33efannten. ^(i) fc^lafe bei 9laft i^ier in ber

S)ein

©buarb.

35.

2In :3o^anne§ SJlä^rlcn in Ulm.

Äöngen, ben 24. September 1827.

fiiebfter 33ruber!

3)einen S3nef !^ab ic^ am ©am§tag erl^alten. 3)u ^uft ja

nad^ allen ©eiten ber SBelt 9le^e ausgegangen, aber ic^ fommc

ganj in ^i^e, wenn ic^ am ©^lu^ beS S3rief§ roieber 3)eine

gutmütige refignicrenbe 3Jiiene jum t^eologifc^en 93ratenroinben

bcmerfe. ^d^ fann ba§ nic^t glauben, ©eroi^, 3)u ^aft mit

S)einen 1000 £oc!ern 2)ein ®lüc! fc^on erroifc^t, e^ ic^ 3eit ^abe,

3)ic^ ju bebauern, unb ic^ fi^e im alten ©pedE. Slber ge^tS bei

mir nic^t, fo bric^tS; ic^ ia^ e§ barauf anfommen, roenn id^

f^on ben ßw'^iö no(^ nic^t fe^e, auf ben ic^ mi^ fe^en roitt.

Sa^ 3)ir fagenl ic^ roirfe mir oielleic^t einen Äurmonat au^

vermittels be§ ^oftorS, unb nic^t o^ne allen förperlic^en ®runb.
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2)u wirft la^cn, roenn i^ 2)tr oerft^erc, ba§ \d) mit meinem

^arrer anfange )u glauben, ba^ ic^ ^i)po^onbrif(^ bin. i^ann

ic^ baS nur aUe £eute bereben, fo ^off ic^ mieber gefunb }u

werben.

9lo(^ ift meine SWutter oon Stuttgart nic^t jurüd; roaS fie

über üermutlic^ mitbringen wirb, fann mir nichts Reifen. @inen

fleinen (Bc^recfen \)ah id) neulich gehabt: ic^ !am von Tübingen

jurüd unb fanb an meinem [Pfarrer] fe^r auffaflenbe, beleibigte

SJlienen. (58 jeigte fit^, ba^ er in meiner ^Ibmefen^eit anber»

wärt« Don meinen 3lbfid)ten unterrichtet roorbcn mar. ^c^ ent«

fc^ulbigte unb erfldrte mic^ barüber jeboc^ ganj ju feiner 3"'

frieben^eit. ^6) fanb einen fo vorurteilsfreien, fc^onungiSooüen

Wlann an i^m, ba^ ni(^t [nur] aüe§ im kleinen ift oon biefer ©eitc,

fonbem fogar oieleS gewonnen. 9k^bem er mit wa^r^aft oäter«

lieber Slufric^tigfeit feine etwaigen 3roeifel oorgefteHt unb mir

nebenher gerabeju geftanben, wie ungern er mid^ oon fic^ (äffe,

unb id) i^m bieiSfaOS mit unwiberftel^U^en tränen auc^ mein

inneres gezeigt, i^n tiefer in bic S^lotwenbigfeit meiner 5EBa^l

^atte blicfen laffen, oerfprac^ er mir enblic^ freiwillig unb über«

geugt, meine ©ac^e nac^ Äröften ju unterftü^en. Unb baS ^at

in ber Xat ni(^t wenig 33ebeutung für mi(^. ^nbcffen ge^t nun

bcr alte ®ang fort o^ne alle teife Spannung oon beiben Seiten;

ic^ fü^le vielmehr beutlic^, ba^ ic^ fein ^erj ganj gewonnen

^abe, unb ic^ fann 3)ir nic^t genug fagen, ma^ idj barin für

reinen menft^li^en 2:roft finbe, abgefe^en oon allem 9hi^en.

ißon Tübingen fann ic^ ^ir unmöglich weiter fagen, oB:

iri>er Slugenblicf war mir wie ein ^eft. Sie I/aben ben 2)on

3«an gefpielt, unb im S^lücfweg führte mic^ ^offmann, 9laft unb

9(um^arbt. ^it^ l^ah ic^ taufenbmal vermißt unb im @eifte

angerufen. . .

93alb fc^reib i(^ 3)ir me^rere§.

fieb wo^l, befler (Jreunb!

^ein

@buarb.
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36.

2ln ^o^anneS 3Kä^rlen in Ulm.

[ÄöngenJ ben 28. Oftober 1827.

(Sonntag.

3fcf) to§ 3)eincn ©lücf ftro^cnben S3nef,*) «nb bic 3lrme fanfen

mir am Seib herunter. 3)er ^ot§! 2)cr ift§! (^ofmeifter näm-

lich) fpra^ ic^ mit 9BeI)mut bei mir felber unb jroang alleö

^reunbfrf)aft§gefü^t ben ^al§ herauf, um ju rufen: ^ii gönnS

i^m t)on ganjem ^erjen ! — 2lber foum ift bie§ ^erau§, fo fdjie^t

mir ber ferfe ©ebanfe, wie ein S3Ii^ftra^I, leinten nad^: 2)ie

Äorreftur überlädt er mir. O^a! roirft 3)u rufen. 3lUein, foge!

roaS !^ätteft S)u mad^en rootlen, roenn ic^, mie irf) ernftlic^ 2öiIIen§

mar, fpornftreic^^ p S)ir nac^er Ulm gerannt märe, einen ^u^-

fall getan ^ätte unb gefc^Iuc^jet: „f^reunb, ©injiger, la^ mic^

forrigieren! um @otte§ SBillen! forrigieren Ia| mid^! unb oon

ben ©ec^§^unberten la^ mic^ nur ein ©ed)§tel ^aben!" 2Ba§

^ötteft 2)u gemacht? ©age! @ott l)at 3)ir ja ein paffable§ ^erj

gegeben, unb id^ bin ber reblid^fte ^erl, bem nic^t brum ju tun

ift, reic^ ju werben, fonbern nur irgenbmo unter§ufommen, roo

ni^t geprebigt wirb. 9^un, roa§ ^ätteft S)u für eine ©ofd^e ge*

mad)t? — „Unter fcim UJorroanb"? — 2)ann foll 2)ic^ ber 2; . . .

Idolen

!

^urj, id^ für meine ^erfon baute foroeit auf ®ein point

d'amiti^ unb ful)r in ber 2;at (mit ^auffmann, ber mirf) bamalS

eben befuc^te) nac^ Stuttgart, um oorerft ben 2)ettinger über bie

iBeroanbtniS mit biefem ^orrefturauftrag ju fragen, ©elt, ba§

l^ei^t rec^t bie 9lec^nung o^ne ben SBirt machen? Qu 'aDeinem

2:roft fag id) 2)ir nun aber, ba§ ic^ freiroillig tjerjic^tetc, mieroo^I

feinesiroegS au§ S3ef^eibenl)eit gegen 2)icf), fonbern meil mir in

ber 2;at ein anbcrer ^opf rouc^§. 0^ fa^ beS^alb ben ^[ettinger]

nic^t einmal.

') 3n&^rlen l^attc.bamalä oom Sottaf^en 93crIog eine SInfteflung al§

Äorrcitor in 9Iug§burg mit einem ^al)xe§qif)alt oon 600
f[. erhalten unb

boneben einen ^ofmeiftcrgpoften in 2lu§firf)t.
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Sa8 ift nun mit biefem allen gcfagt? — 9iic^t8, aU ba^

i(^ ^ir ein fprec^enbeS ^eifpiel von meinem ^orrenben IBertrauen

auf ^ic^ gegeben l^aht.

^a^ ^u, Hanaiüe, nun geborgen bift, !ann id) aber boc^

ni(^t rec^t leiben, weil ic^S nic^t auc^ bin, roeil ic^, wie ein

miferabler ^unb, hinter 2)ciner carri^re brillante ^erminfle unb

fogar anfangs 2)eine Starren auff^lecfen roollte. 2)enno^ fc^üttl

ic^ 2)ir bie ^anb jum ©lürfrounfc^, wie meinem leiblichen 93ruber,

unb warte inbeffcn, bis auc^ mein ©^riftfinble fommt. 2tngejettelt

ift mag, aber fo flein, ba^ ic^S nid)t einmal ju bef^reien mage,

unb ift überbieS eine Sumperei, roennS auc^ gelingt

SDu fommft ja balb ju mir. Ot^ erwartete ©id^ bie ganje

3<it ^er jeben 2:ag auf deiner 2)urc^reife nad^ Stuttgart.

37.

9tn bie SWutter in 9lürtingcn.

[Longen, 9toüember 1827.]

^aS 53ilb unfereS neulic^en Hbfc^iebeS, geliebtefte SJJutter,

will mi(^ nic^t oerlaffen, unb eS bient ju meiner SBeru^igung,

2)ir einige SBorte ju fagen, foroie etroaS oon 2)ir ju oeme^men.

iffienn ^id) ber ©cbanfe an bie fic^ me^r unb me^r ent=

fc^eibcnbe 3Iuflöi'ung meiner bisherigen SBcr^ältniffe in feinem

anbem Sinne roe^mütig mac^t, als in welchem bieS auc^ bei mir

ber ^aii ift, fo bin id^ fc^on jufrieben. ^nfof^" ic^ öuf bem

neuen 2öeg, ben ic^ ja oorläufig nur T)erfud)e, meine 33eftimmung

JU erreichen ^offe, fo !ann ic^ mid) nur freuen über i^n; au^er*

bem geftanb i(^ mir gleic^roo^l unoer^o^len, roaS alles eS fei,

baS id^ 5u oerlaffen im 93egriffc bin: eS fmb manche jufällige

Slnne^mlic^feiten, eS ift befonberS ber ®enu| deiner S'ld^e. ©laube

nur, ba^ i6) baS le^tere ni(^t o^ne tiefe ©eroegung benfen fann,

namentlicf), roenn ic^ glauben barf, ba§ auc^ für 2)ic^ meine

Skc^barfc^oft roo^ltötig mar; ja, fei oerfic^ert, bieS ift auc^ bie

einzige 9lüctfic^t, bie mic^ oermögen fönnte, felbft meine beffere
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Ucberjeugung aufzuopfern! ^^ meine ndmtlc^, wenn c§ geben!»

bar roärc, ba^ 2)u bie beraubte 33eränberung bIo| au§ biefem

®efic^t§punft ungern fä^eft, fo würbe mid) — ber ^immcl roci^

c§! — meine Siebe ju 3)ir oon bem Schritte jurüdE^alten, ben

meine 33ernunft bittigt. 2)a ic^ aber ©runb \)abi ju glauben,

ba^ Xi6) weniger biefer beiläufige Sfleij ber ©egenmart aU vkU
me^r bie attgemeine ©orge für mein 2öo^( beftimmt, fo ^ält mid^

nic^t§ äurüc!; benn eben biefeö 3öo^l fuc^e auc^ ic^ ju beförbern,

unb jmar tue ic^ e§ um fo rul^iger auf meine fetbftgeroä^Ite 3lrt,

je weniger 2)u bei einer fo roid^tigen unb ganj inbioibuetten 5tn=

gelegen^eit burd^ ein abfoIuteS SSerbot gtaubft meinen ünblid^en

©e^orfam auf bie äu^erftc ©pi^e ftetten 5U bürfen. @§ fürd^tc

niemanb, ba^ biefer ®eI)orfam mir, felbft in biefem bitteren ©e*

bränge, fehlen mürbe! 91ein, er mürbe uidjt fehlen, id) fc^roörc

2)ir§; aber ob ^ein ^inb gtüdflid^ märe, fogar bei bem beften

SBitten, e§ roirÜid^ um ^einctroitten ju fein, bie§ ift eine anberc

^age, bie id^ roenigften§ nac^ meinem gegenroärtigen ©efü^t noc^

nid^t beftimmt beantworten fann.

Siebfte SJlutter! aber gefegt, ba^ ic^ mic^ fetbft betröge,

wo ift benn atSbann 'i)a§ gro^e 'üR'xfih, ba§ mit bem oerwilligten

falben ^a})xe gewagt wirb? Ober baft 3)u 3)ir auc^ fd)on ftar

gebac^t, wa§ id) eigentlid) bejwedEe?

©ine 3Irbeit, bie ic^ ausführen will, fotl (bie§ ift meine 2lb=

fic^t) teil§ seigen, wie weit meine ?^ä^igfeiten für ba§ fc^rift»

ftellerifc^e ^ad) reichen, teil§ wirb e§ oon bem SBerte biefer

(Schrift abhängen, ob mir baburd) bie Stnwartfc^aft auf eine

anberwärtige 2tnftellung (wie 5. 33. bie JRebaftion eine§ äft^etifc^en

33Iatte§ u. bgl.) begrünbet wirb, neben ber id) meiner Steigung

weiter leben fann. — ©0 uiel wirb bie bewußte 3wifd)enfrift ein

für allemal entfc^eiben, unb id^ will jufrieben fein mit biefer

@ntfd)eibung, fie falle aud^ au§, wie fie will; bie§ t)er^ei§ id^

3)ir bei meiner Siebe, ^ft ^ir benn ba§ le^tere ni^t genug,

3)ic^ ju beruhigen? Oft ^i^ wein ^erj nic^t S3ürge, ha^ ic^

3)cinem 2öinfe jurücffolgen werbe, wenn mic^ meine Steigung in

ber näd^ften 3"^wnft öwf ^ß" gefä^rlid)en 33erfuc^ einer atlju

ungewiffen ©yiftenj oerleiten follte? 3)iefe§ 3Serfpred^en, einer
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ajhitter gegeben, bic i(^ unter allen SWenfc^en am meifien liebe,

foUte ^ic^ bo(^ fi(^et ^etlen, um mt(^ gettojt einen Schritt tun

3u laffen, ber mir entrocber ein reiches ®Iüc! eröffnen ober

wenigftenS bie nic^t teuer genug ju erfaufenbc Ueberjeugung geben

wirb, ba| i(^ ba^ meinige oerfuc^t ^abe.

2the roo^l, gefunb unb guten 9Jlute§! 3»d) fe^e S)ic^, fobalb

als mir eS möglid) ift.

2)ein treuer ©buarb.

N. S. SWit meinen ^erm Pfarrers fle^e ic^ im alten ^erj*

liefen 33eme^men.

S5aS ©ebic^t uon Ä. ift, au^cr wenigen 2tu§brü(fen, bemun»

bemSmürbig fc^ön.

iBe^alte biefeS ^latt für %i6)\

38.

Hn Oo^onncS SJld^rlen in Ulm.

5ttr(^^eim [unter Jecf], ben 29. 9looember 1827.

2Bo meinft 35u, ba§ 2)ein J^eunb bicfc ffiortc fc^rcibt? —
3n Rir(^^eim. — Unb roaS \)ah ic^ ^ier ju tun? — ©einer

^ot^roürben') jwei Exhibita ju überbringen: einaS, worin mein

guter ^err ^^forrer um einen neuen SSifar anhält, unb eincö,

worin ic^ ein oon S)ire!tor ©üSfinb oorldufig prioatim fc^on

!onjebiertc§ @efu(^ um temporäre S)i§penfation oon aller SSifa»

riat§fnec^tfc^aft an ba§ Äonfiftorium richte. 6§ ift fo gut als

cntfc^ieben, ba| ic^ noc^ oor ben ß^riftfciertagen entlaffen werbe.

^e @ac^e würbe ndmlic^ S^Ie^t blo^ oom mebijinifc^en ©taub*

punft aus betrieben, unb ^war nic^t fo ganj sans toute cause,

wie 2)u bcnfft. 3^un, id) l^aht im ©runb nichts anberS erreicht,

als was 5)u fc^on lUlonate lang bis jum Ueberbru^ ^aft — eine

braoe $afan).

5BaS i^ nun in biefer S^xt tun will, ift, einiges fürS

*iDlorgenblatt unb oielleic^t fonft no(^ woS )u fc^reiben, um mic^

Dem Defan in Sttvi^iftim.
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2)einem Patron, bcm ©otto, ju empfehlen, ^ör! e§ mu^, mu^
noc^ roa§ brauS roerben, ba^ wir auf ein ©c^iff jufammen

fommen.

N.B. in 14 Xa%en roenigftenS fprec^en wir un§ 2lug in Slugc

brüber. ©ntroeber fomm id^ üon @(^eer qu§ nac^ Ulm ju 2)ir,

ober 2)u mu^t S)i(^ Don mir auf einen in medio gelegenen Ort

beftellen laffen.

£eb mo\)U

2)ein treuer 9Jiöricfe.

SGBenn roir§ machen fönnten, ba^ roir miteinanber einen S3e=

fud^ in @m^bac^ machten!



V.

Urlaub und TIücfekef)r

in den Kird)endienp:*

(1827—1829.)

in Xcjembcr 1827 finbcn von ÜJlörifc „üon aUet 93i!ariat5*

!ne(^tf(^aft" befreit. (5§ fontmt nun barauf an, ob e§ i^m

gdmgt, fic^ au^er^alb ber ^^l^eologic eine SebenS^eflung ju fc^affen.

m gelingt i^m nic^t. 5lnfangä oerfäumt er im mütterlid^en

^aufe ju 9lürtingen unb bei ben SSerroanbten in Oberfc^roabcn,

bem 53ruber Äarl, ^Imtmann in ©^ecr an ber ^onau, unb bem

SSetter ^einric^ 3Wörife, Slmtmann in 93u(^au am ^^eberfee, foft»

bare SRonate. SGBo^I fc^miebet er mit bem getreuen 3Jld^rIen

mancherlei 3"^"ft^ptö"«/ wo^I cer^anbelt er mit bem S3uc^»

^dnblerfürflen ©otta: aber nirgenbS ein greifbare^ (£rgebni§.

©^lie^lic^ lö^t er fic^ im ©ommer 1828 oon feinem Onfel, bem

Obertribunalprofurator 9?lörife, al§ ©efellfc^after ju einer fteinen

Steife nad) SSaqem unb bann al§ ^auSgenoffen in Stuttgart

anwerben. 5" ber iHefibenj mit i^rem regen literarifdj^buc^*

^önblerifc^en 33erfe^r fann er feinen ißorteil beffer roa^me^men:

er ia§t e§ an SRü^rigfeit nit^t fehlen, fnüpft aUer^anb 93er«

binbungen an. iBö^renb bie roieber aufgenommenen Unter»

^anblungen mit (Jotta fic^ bie§mal bem S^tk ju nähern fd^einen,

eröffnet fi(^ i^m plö^Ii(^ eine anbere 3Iu§fic^t: bie Unternehmung?»

luftigen ^ti^aber be§ aufftrebenben ^^ancftjfdjen 95erlag§ fuc^en

baS junge oer^ei^ungöoolle Jalent an fic^ ju fcffeln. Unb 9Jlörife

f^lie^t mit i^nen einen 93ertrag, roonac^ er gegen ein fefteS
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SWonatSge^It öon 50 ©ulben feine g^eber in ben 3)ien[t i^rcr

belletrifti[d)en Unternehmungen ju fteÜen \)at. @r oerlä^t je^t

bo§ ^au§ be§ D!^eim§ unb begießt eine eigene !(eine Sßo^nung.

5tber f^on narf) wenigen 2öo(^cn fontmt i^m bie Unmögtid^feit

jum SBerou^tfein, feinen ^egafu§ am Darren be§ ^ournatiften*

l^anbroerfg jiel^en ju laffen, unb mit rafc^em @ntfrf)tu^ mac^t er

fid^ roieber (o3 t)on ben eingegangenen Söerpftid^tungcn. 9lunme^r

bleibt i^m nur eine§ übrig: S^lüdEfe^r in ben ^irc^enbienft. @r

fteUt fic^ bem ^onfiftorium üon neuem jur 33erfügung. ^m
f^cbniar 1829 roirb er ol§ ^farroerroefer nac^ ^flummcm, einer

eoangelifd^en ©nflaüe im fat^olifdjen Oberlanb, gefanbt. @r bleibt

eine 3ßit lang für bie 3^reunbe rerfd^oüen: nur fid) felbft unb

bem ©efü^Ie feinet UnglücfS miß er angehören. Xodf allmä^tirf)

beginnt fein tief üerrounbete§ J^ers ju feilen, ©in oierje^ntägiger

S3efuci^ ber SJlutter trägt üiel ju feiner 33efänftigung bei. ®a
bie ^Bewerbung um bie ertebigte Pfarrei fe^l fctlögt, mu^ er

SJJitte 3Jlai fein 33ünbel abermals fd^nüren: a(§ SSerroefer be§

Pfarramts ^(atten^rbt feiert er in ba§ Unterlanb jurüc!.

39.

2ln ^o^anncS SJiö^rlen in 3lug§burg.

[9^ürtingen, Februar 1828.]

Sicbfter 9Jl.!

SQBenn ic^ 3)ir bie ©rünbe meine§ langen silere alle ^er*

fe^en moHte, fo märe ba§ eine Rapier unb S^\i freffenbe 5(rbcit,

unb am dnbe, roenn ®u 2)ir einmal in ^opf gefegt ^ätteft, böfe

über mi^ p fein, märe bod^ ni^t§ geroonnen. 2Bär§ aber mög=

lic^, meine Urfac^en nac^ i^rem totalen 3"f'i"^i"C"^ö"Ö ^or ba§

tnnerfle f^^orum deiner SSemunft ju bringen, fo foUte mir um
bie SSerjei^ung nicl)t bange fein. ^6) l^abe geit^er eine roa'^re

©turms unb S)rangperiobe burd)gemac^t, oomel)mlic^ in poetifd^er,

aber auc^ in anberer ^infic^t. 9Ba§ bie erftere betrifft, fo \)ah

i&l in einer oerjmeifelten Ärifi§ unb S^lcüolution gar mand)e§ unb

liebet abftreifen gelernt, roaS mid^ bi§!^er in bie ©cfa^r gefegt
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IjQttc, niemals ctioQ§ allgemein 3lnfprec^enbe§ gur 2BeIt bringen

ju fönnen. ÜBielleic^t »erfte^ft 35 u, mag ic^ bamit meine, wenn

mid) auc^ niemanb fonfi barin verfielt. ^6) ^obe je^t etmaS

unter ber ^anb, baS einen Uebergang in einen oöüig neuen

^{enjc^en ^infic^tlic^ beS ^oetifc^en bilben mirb. Hber ic^ ^üte

mid), pro tempore meine S3rut oiel ju befc^reien: wenn fie ge*

biegen fein wirb, follft 2)u mein Shc^ter fein. 2öag nun aber

für je^t ein ^auptaugcnmer! bleibt, unb morauf 2)u in 3)einem

legten '^iflet roieber anfpielft, boö ift aUerbingS, mir ba§ geift=

lic^e Seben noc^ auf längere 3^^^ ober auf immer in 9lürfen ju

bringen. 3Ic^, befter 9Ji., ic^ ^atte mir niemals beutli^ unb

ernft^aft genug barüber SRec^enfc^aft geben mögen, inwiefern ba^

le^tere notmenbig fei, unb jroar beSrocgen e§ nic^t mögen, meil

mir teils eine ^eimlic^e ^^urc^t oor ber duneren Unmöglic^feit,

teils aber auc^ eine cunctatio pia inftinftmä^ig ben ©ebanfen

oerbot. 3IUein ic^ bin je^t über beibeS entfc^ieben, menn ic^ nur

erfi fd^e, ba§ mir baS ®(ücf — ic^ miß nic^t fagen: bie ^anb,

benn biefc mu§ ic^ nac^^er felber an mic^ jic^en — fonbern nur

einen fleinen iJinger ^inftredte. 2)arunter oerfle^e ic^ gar feinen

Deus ex machina, feinen pas phantastique, mie fi^ etwa ber

5loft ^atte träumen laffen, fonbern eine ganj fc^lic^tc bürgerliche

5lon!urrenj ber Umftdnbe, ba§ j. 33. bie geiftlofefte Sefretärfteße,

etroa beim 5lonfiftorium, ober meinethalben gar ein ÄanjUftenpuIt

erlebigt unb mir burc^ ©eorgii ober SBeiS^aar jugefc^anjt mürbe —
^öc^ft befc^eibene unb gar nic^t unmögliche SBünfc^e, auf welche

ic^ jeit^er mit aller aWad^t ^injuroirfen gefuc^t ^abe — aber immer

o^nc beftimmte Hoffnung ju erhalten. SlllcS, nur fein ®cifl«

lieber! ^ier bin ic^ gan^ unb burc^auS gelähmt. @ott mag

mic^ ftrafen, roenn bieS blo§ ein übereiltes, leic^tfmnigeS, über«

mutiges @efc^mä^e oon mir ift! 2)oc^ biefe (S^flamation bebarf

i(^ 2)ir gegenüber nic^t.

3J?ein i^eunb, fie^e! fo liegen meine ©ad^en. ^d\ \)abe ben

^mpa^ noc^ immer in ben ^änben unb fe^e mic^ nac^ neuen

Ufern um, nac^ langcrfe^nten. ^e^t oerlangt mir innig, wie

3)einen 33ruber oerlangt mic^S, ju roiffen, wie 2)irS ge^t. 2)u

^fi deinen <3i^ auf einem fc^manfen $rett, unb boc^ ^alt tc^
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%i6) für gtüdftic^er, roeil ^u ben ©eueren ©ü§finb§ auf längere

3eit, als id^, entflogen bift. Dber roie lang gebenfft 2)u no(^

S)ein je^igeS ©efc^äft ju betreiben? Unb roaS bann? ®enfft

$)u roo^l noc^ baran, ba^ roir unfere SBcge jufammcnfto^en

rooUten? 3)u roei^t ic^ bin babei, feis aud), raaS e§ roolle.

2lber an ein unb bemfelben Orte müßten roir fein; benn unter

biefer S3ebingung fönnte eine .^bee ju ftanbe fommen, bie ic^

längft im ftiUen nährte, unb auf bie 2)u oieüeic^t felber fc^on

rerfaüen fein mu^t.

©enug! ic^ l^abe nid^tS nte^r l^injujufe^en. 9^eue§ roei^ ic^

nicf)t§. Apropos, bei S3auer war id^ noc^ nic^t. „93erfte^t fic^",

wirft 2)u fagen. 5lber bieSmal wirb überhaupt nichts brau§,

bi§ i^ über mein ©d^idffal frei atmen !ann. O quando veniet

dies mea?

^c^ !am inbeffen mit niemanb jufammen al§ mit ©c^öU.

2)a§ ift ein trefflicher 9Jienfd), fag ic^ ®ir. ©inmal auc^ mit

bem lieben S3ufc^adE, ber je^t fein 33ifariat cerlaffen ^at unb in

einigen 3Jlonaten nad^ @enf reifet.

Scb roo^I!

2)ein brüberlic^er

e. an.

aSom 20. Februar an bin id^ in — ©d^cer an bcr 2)onau.

40.

3tn ^o^annc§ 3Jlä^rIen in 2tug§burg.

©d^eer, ben 16. 3lpril 1828.

©eliebter, treuer Oreunb!

^c^ ^abe geftern abenbS 2)eine 4—5 33riefe jumal erhalten

unb eile, ®ir bie nötige 3(ntnjort jufommcn ju laffen, bie furj

ausfallen mu^, wenn fie noc^ ju rechter ^tit bei 5)ir eintreffen

unb alfo ^eute noc^ ouf bie ^oft fotl. ©eine 33riefe f^reien

3etermorbjo, wie einer, ber am SSerfmfen ift — ic^ fpringe mit

3)ir auf bie le^te ^lanfe, umarme 3)ic^ unb jauc^je in ben

©tunn. ^c^ gebe 2)ir SSoUmac^t, alle unb jebe Unter^nblung
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in meinem Flamen unb für m\i) mit ®otta ober bem Teufel

fetter einjuteiten. ^d) bin babei, wenn ^ug oudi bifl. Unb man

mag mir fagen, woS man mifl: fo geroil id) noc^ meinen Äopf

auf ber Schulter trage unb 3)u ben 2)einigen, fo geroi^ lanben

wir no(^ auf einem grünen @ilanb an. Schaffe nur einen 5lu§*

weg »or bem Honfiftorium unb feiner ©tictiuft, fo mill ic^ mic^

regen unb umtun unb Jintc au8 allen ^orcn fpri^en. 3llter,

f(^au! bie§ fag ic^ 2)ir roeber im ^Raufc^e noc^ in ber Saune

einc§ 9ienommiften, fonbern im ®efü^I eineg Äerl§, bem ber

©tei^ brennt, ftc^ auf eine größere 93a^n ju ftürjen, unb ber,

o^ne eben sublimi vertice an bie ^öc^ften ©terne praDen ju

looDen, boc^ roei^, roaS er fic^ etwa jutrauen barf. Unb ba§

treibt auc^ iic^, unb ba§ mu^ jum rechten 2oc^ nau§. ^(^ bin

^eute 9^a(^t, wo mir »on 3)ir träumte, wie an einem 93li^, ber

neben meinem ^ettpfoften einfc^Iug, mit bem Oebanfen erroac^t:

^u unb ic^ muffen fic^ fprec^en, e^ eine 2Borf)e oerge^t. 2)a§ ift

baS erfle, o^ne »oS mir immer inä 53Iaue hinein fc^roabronieren.

^ fa^te auc^ auf ber Stelle ben großartigen ©ebanfen, nad)

Sug^burg ju fc^nurren, aber

»Unternehmungen ooU Äraft unb ÜJlarf

3Birb beS ©ebanfenS S3täffe angefränfelt."

3Ba§ bie begeifternbe S^lac^t au^gcfonnen ^atte, fa^ mir ber

aufbämmembe ^Worgen fc^on mit einem ÜJloftengcfic^t fc^eel an.

3)er 2)oftor ^at mic^ le^t^in für totfranf in einem 2:eftimonium

bem ftonfiftorium fignalifiert (benn ber Termin mar ju @nbc),

unb no(^ ^ab ic^ feine ^ntmort. ^iefe ma^t mir jmar nic^t

bange, fie mag ^ift ober ^ott lauten (ic^ ge^e nic^t in ©tatt

Surüd, unb wenn ber alte ©riefmger fetter ^ier^er reitet unb

orbonnanjt): allein ic^ mürbe mit biefem ©trei(^ einen ©peftafel

unter meinen teuren SSerroonbten anrichten, ber aß meinen planen

ben ^aU bräche (abgefe^en oom SReifegett). ^öre! wenn id) ein

©prac^ro^r ^ätte, 90 mal fo weit al§ ^erfc^el§ 2!eIeftop, ba8

Sugleic^ weit genug in bie baierif^e Orenje hinein reichte, unb

baju eine ©ofd^e wie ber norbifc^e Stiefe @iaffaur, fo mürbe ic^

aui einer gleich ^ijperbolifc^en 93rufl 2)ir jurufen: „Äomm ^erauS,

SRd^rlen!" fo ^öaenmäßig ftarf, baß aQe bürren S^anjlifien, bie
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über ben ^TugSburger SJJarft liefen, rote tote 9J?ü(fen an ber

SBanb umfielen unb ber alte Sf^eptunuS [elbft fein grünjottigeS

^aupt au§ bem Ojean ftrecfte. So aber, wie i^ ba fi^e oor

meinem armen 2;intenfa^, fd)reib ic^ nur mit bem ^iel einer ror

junger unb ^^reunbfc^aft !repierten ®an§ au§ bem SBürttem*

bergifd^en bie SQBorte: ^omm, ^^^reunb, wenn S)irl irgenb möglid^

ift, ol^ne ben ©otta für immer in bie ©djanje ju ferlagen!

Äannft 3)u aber, noc^bem S)u 2)i(^ auf be§ .^erjenä ®runb ge=

fragt l^aft, nic^t, fo roitl ic^ fe^en, wie xd)§ ma^e, unb mag

brau§ werben, nja§ ha roitt. (Sprechen mu^ i^ 2)ic^. Unb babei

roirb ber ^auptinl^alt fein: SÖBolIen mir bie ^bee mit ber „öar*

bara 33at)aria, ein ^^ituns^blatt" nid)t ausführen? Ueberfe^en

tu ic^ nid^t, unb wenn 2)u mic^ auf ben S'loft legft, 3floocüen

fc^reiben (b. ^. für ben S3urf)^anbel) auc^ nid^t. 2)en ©ebanfcn,

ba§ id), menn bie Umftänbc bavnai^ fmb, im 5)ramatifc^cn nod^

etmaä werbe ju ftanbe bringen fönnen, geb id^ nid^t auf. Unb

2)u mu|t aud^ brau. 2)a§ alle§ mu^ befprod^en werben, ^erl,

in 5)ir ftedft mel^r 2Bi^, al§ ®u bi§ bato feiber nod) roei^t unb

an 2;ag gelegt ^aft.

Schreib cito! Söeije ben ©otta!

3)er l^erjenStreue ^ung !^at mir einen rü^renben S3rief ge«

fdjrieben, beffen sentiment in fonberbarem ^ontraft mit bem

merfantilifc^en ^ontorftil fte^t. @r oerfpriest, in jroei bi§ brei

SBoc^en, menn§ nur überhaupt menfd^enmöglid^ fei, ®e(b ju fc^affen.

3)er gute ^ung! — S^tein, foU mid^ ber 2;eufel ^olen, wenn mir

bag „gut" wegen be§ @elb§ in bie f^eber gefc^ütpft ift!

Stbieu!

2)ein treuer (Sbuarb.

41.

2ln ^o^anneS SJiä^rlen in 2lug§burg.

©c^eer, ben 4. ajiai 1828.

. . . fia§ 2)ir einmal ein paar Söorte über mein SSer^öItniS

ju meinem Sruber, bem SImtmann, fagen! ^c^ begleite i^n,

faft feit meinem ^ierfein, wöchentlich uicr« bi§ fünfmal auf feinen
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3(mt§rcifen im ©cfÄ^rt über i^clb: ic^ unb et solo auf bcm

^intern <3i^ in brüberlic^er Harmonie, ^u mü^tefi abet ben

3tmtnmnii beffer fennen, um S)ir uorjufteDcn, roa^ für ein 93et»

gnügen it^ ba ^abe. (£S ift ein ^amilienöt^er unb eine @eifte§>

übcreinfunft ^roifc^en unS, bie eine um fo intereffantere SBirfung

^eroorbringt, je me^r mir bennoc^ in 9lebenbingen uon einanber

abjuroeidjen fc^eincn, roä^renb gegenfeitig eine ftitifdjroeigenbe unb

geroiffermaßen belifate STnerfennung beSjenigen oormaltet, roaS

einer oor bem anbem DorauS ^aben mag. ^mmer werben unferc

^it(igften 3)ebatten auc^ jugleic^ bie luftigjien unb innigften, unb

vir [reichen] einanber babei quasi sub rosa mitten unter ben

Spornen bie ^änbe. 9^ebcn^er, ic^ roei^ nic^t, wie e§ fommt,

ma^e ic^ mir unmiUfürlic^ einige S)omination an, roaS in ben

2lugen eine^ 2)ritten in ber Zat ^öc^ft läc^erlic^ auäfe^en mu§
(unb juroeilen auc^ in meinen eigenen), wenn man bebenft, ba^

x6i o^ne ba§, roaS mir mein 53ruber juftecft, feinen geller bei

mir fü^re. 2lber ba§ ift, al§ roenn fic^§ oon felbft fo gemacht

^dtte. Jhirj, wir fmb für einanber gegoffen unb gemünjt. 2)u

fofltefit nur jroei 2Bo(^en unter un§ leben, roa§ giU§? 3)u roürbeft

fagen: SDiefer 2;^um unb 2;ajiäfc^e 2Imtmann in ©[c^eer] ^at,

roenn er roiü, etroaS Unbefc^reiblid^eS an fic^, bag man lieben

mu§, unroiberfte^Iit^ , jroar anber§ aU jene homines rotundi,

bie einem im erften 21ugenblirf fo nett unb ganj in bie ^anb

faQen. ^u roürbeft jenen originellen ^unft an i^m entbecfen unb

fc^d^en, in roelc^em ein grünblit^eS ©tubium ber SHat^ematif

unb ^^qfif fic^ mit religiöfen 3Infi^ten unb mit roa^rem ®e»

f(^macf berühren. Enfin, 3)u roürbeft i^n fennen lernen, roie i^

i^n fenne . . .

42.

3ln Subroig S3auer in (txnihaä).

93uc^au (am ^eberfee), ^ni 1828.

ÜWein getreuefter iJreunb!

3ln bicfem 5lugenblicf \)ab it^ 3)einen 33rief oom IB. Qmx
befommen. SBie ic^ i^n gelefen ^atte, frf)offen mir bie ^ei^en
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2;ränen über§ ©efic^t, tcil§ wegen meinet <Bä)id^aU, teilö roegcn

Steinet getreuen 2^^h^. ^6) mu^ 2)ir je^t roeniQftenS ein paar

SßBorte fc^reiben, unb e§ !önnen nur rocnige fein, roenn ber 53rief

fo balb in 3)eine ^änbe fommen foU, al3 ic^ roitt. 2ld^, id^ [te'^e mit

3)ir, mit aüen meinen ©eliebten in fo großem S'lüdftanb. 5l(^, Siebe

unb S^reunbfc^aft, ja faft jeben ^erjenSgenu^ ^ab id^ mir fd^merjUd^

»orent!)aIten, feit ic^ mit meiner äußern ©fiftenj fo jerfatten bin.

2)a§ mu^ ic^ aber gleid^ fagen, e^ id)§ oergeffe: S)eine ©in«

tabung na^ Stuttgart auf ben ll.^uni \)ab iä) erft — am 19. in

meine ^änbe befommen. (©eit einigen SJlonaten bin id^ in Ober«

fc^roaben bei freunblic^en Seuten, entroeber bei meinem 53ruber in

©rfjeer ober SSettcr ^einri^ SJlöricfe, 2Imtmann in 33u^au.)

3)u fc^Iägft mit g^äuften auf mid^ lo^ roegen meinet @nt*

fd^Iuffe§. ©laubft 2)u benn aber, id) roerbe über ein ^albe§ ^a^r

bie 33Iattläufe bem (Sotta fangen muffen? ©laubft 2)u, ic^ roerbe

mid^ nebenher nic^t mit Slrbeit nad^ meinem (Sinne rühren? 2öa8

2)u oon bem SSorteil eingeüemmter S^it fagft, ba§ ift fc^on lang

mein eigenes ©efü^I. ^er 9Jlä^rIe (ba§ ift frf)on lang mein ein*

jiger Äorrefponbent) fc^reibt mir inbeffen au§ 5tuggburg, ba^ id^

neben i^m unb feinen ©d^ultern be§ 2^age§ ni(^t über brei bi§

oier ©tunben an bem miferabeln ©efd^öft ju tun l^ahe. UebrigenS

roill bie ©ac^e neuerbing§ burc^ meinen Onfel ^rofurator, ber mit

bem ©c^roager be§ ©otta (^errn oon ^ügel) genau befannt ift,

ein t)offnung§oonere§ Slnfe^en befommen. @r roirb mit i^m rcbcn

unb fic^erlic^ etroaS ausrichten.

(£S fann mir nic^t fc^lec^t ge^en, bieS ift ju mondjen ©tunbcn

meine felfenfefte 3uwerfic^t.

^c^ roerbe 3)ir balb roieber fc^reiben. 3e^t mu§ id^ aufhören.

©eftern ^abe ic^ ©c^öttS Sflecenfion 5)eine§ aJlaluff gelefen.

^aä) meiner SJleinung ^ättc er ganj onberc ®inge über i^n fagen

foUen. SttleS oiel ju fatt. @in anbermal roiß ic^ ^i^ loben.

Orplib, Orplib! ßebroo^l!

3)ein treuer ©buarb.

Saufenb unb abertaufenb ©rü^e an 3Jlarianc 2C. ©c^reib mir

bo^ auc^ roaS oon S)einem neueften Siirauerfpiel ! ^d^ bitte 2)id^.

Unb fc^reib oon ben alten Reiten 1
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48.

9n @uftao <Bi^mab in @tuttgart

[iBuc^au, 3uni 1828.]

95erc^rtc|ler ^crr ^rofeffor!

@ic trauen e§ mir geroi^ felbcr ju, ba§ e§ ni^t Unbanfbar*

feit fein tonnte, worum ic^ bi^^er auf ^^r unoerbient güteoolleS

Schreiben fHQe gefc^miegen \)ahi. ^n ber peinlichen Ungewißheit

über mein Sc^irffal oerlegte ic^ unroitlfürlic^ bie 2lbtragung jeber

6(^ulb unb jeben ^erjenömunft^ auf bic Sät, wo jeneä eine be»

flimmterc SBenbung roürbe erhalten ^aben, unb eben biefe äöcnbung

enoartete ic^ von SBoc^e ju ^oc^e.

3)o(^ üor allen 5)ingcn 3^"«"/ oere^rtcr SD'lann, meinen leb«

^aftni, innigften 2)anf für ^^re Jöemü^ungen, bie gewiß alle§ oer»

mix^t Rotten, wenn irgenb etwaS mdglic^ gemefen märe! 'SJlit

großer 9{ü^ng ^ab i(^ aud) anbenoärtS gehört, wie unoerbroffen

@ie fu^ meiner angenommen Ratten.

(5m ^eunb in Slugsburg, ber für ^erm oon ©otta arbeitet,

machte mir Hoffnung }u einer d^nlic^en ^nfteQung; fie wirb mir

oljne allen 3ro"fci nic^t fehlen, unb i(^ ne^me fic oorlöufig an, fo

gen)ö^uli(^ fie auc^ fein mag. UebrigcnS gibt ^err oon ©[otta],

wie man mir gefc^rieben ^at, in ^aqem je^t ein neue§ dft^etift^cä

©latt ^erauB; meinen ©ie wo^I, ic^ fotlte i^n an baS quafi —
SJerfprec^en erinnern, baS er mir für einen folc^en ^aU in feinem

früheren able^nenben Schreiben gegeben ^at?

0«^ \iabe f(^on oor einiger 3«t einen bramatifc^en SSerfuc^

unternommen,^) ber, foweit er je^t gebieten ift, mir siemlic^en

9Jhit für biefe* ^ad^ mac^t. 35ajwifc^en hinein entftanben juweilen

Heinere ©cbic^te, wooon ic^ etliche auiSgewo^It ^abe, um mir bie

^mf^eit ju nehmen, fie 3^nen für ba§ 9J2orgenbIatt ju überfc^icfcn.

SBüS bürfte ober fönnte ic^ ^^nen weiter f(^reiben unb fagen?

8oner oon (£m§ba(^ war ja in Stuttgart? 3ln einem 93rief oom
SWitte 3nai bittet er mit^ auf8 bringenbfte, baß ic^ auf bcn 11. 0«"»

*) Sin unoollenbet gebliebenes Irauerfpiel, beffen ^elb ber ^o^en»

Itaift Snjio fein foQte.
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in Stuttgart fein foHtc. S)tefer 53rief !am ober crjt am 19. ^uni

in meine ^änbe.

SSietleic^t ift e§ ^^nen, ja geroi^ ift e§ ^l^nen angenehm ju

l^örcn, ba^ c§ bcm Söoiblinger in 9'lom neuerbing§ gut ge^t.

3Jlein 33rubcr in ©c^eer lä^t fic^ :3i^nen angelegentUc^ft

empfehlen . . .

44.

2(n bic SJlutter in Silürtingen.

[33uc^au, ^uni 1828.]

2ieb[tc a«utter!

2)einen 33rief uom 16. ^uni ^abe id^ erl^alten. @r ^at mir

in ba§ ^nnerfte meine§ ^erjenS gefdjnitten. ®u gtaubft nirfjt,

loie unerträglid^ mir ber ©ebanfe an bie üielfad^e unb unauf=

l^örlic^e ©orge ift, bic gerabe 2)ic^, bie unfc^ulbigfte unb beftc

9Jlutter, verfolgen unb bebrüten mu^. Slber wenn mir na^ einem

folc^en S3riefe, roie 2)ein le^ter roieber mar, au§ ber tiefften 2:;iefe

eines ünblicben @emüt§ ber ftarfe unb brennenb !^ei|e 2öunfd^

auffteigt, mit einemal S)id^ über atle biefe ^larferei ^inroeg^eben

ju !önnen, fo fann er bo^ am @nbe roieber nid^tS anbere§ al§

in bie ol^nmä^tigften Xränen ftc^ auflöfen. 2)enn inmiefem id^,

ben blinbeften ©e^orfam oorauSgefe^t, 2)eine 9f?u^e roefentlid^ unb

fogteic^ ju beförbem ncrmöc^te, fet)e ic^ nic^t ein. S)u fagft,

ba^ ba§ Ungeroiffe meinet (5c^icffal§ 2)ic^ nirfjt raenig beunruhige.

2lber glaube, glaube mirboc^, ba§ eine je^igeSlürffe^r in meinen

alten ©tanb mit roeit me^r ©efa^r für mein perfönlic^eg 2Befen

rerfnüpft märe, al§ S)u auf ber anbern ©eite oernünftigerroeife er«

blicfen fannft! ^a oielme^t bin id^ überjeugt, fo feft roie oon

meinem Seben: meine Hoffnungen werben mic^ nirf)t betrügen, fo

notbürftig auc^ — im Sleu^erlic^en — bie erfte ©tufe ift, mit

ber id^ mic^ i^nen nö^ere. Unb nic^t einmal fo notbürftig, al§

^\)t 6u^ oorfteüt. ^ein ^alb ^a^r wirb e§ bauern, fo wirb (£otta

ober ein anberer mid^ für ein er^eblid^ere§ ©efd^äft brauchbar finben

unb auffuc^en. — ^c^ foU mein 2:rauerfpiel fc^nell ooüenbS für
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ben 3)ru(f jufammen fc^rcibcn, b. ^. i(^ foH eine 3(rbeit über»

eilen, bie ic^ mit Sorgfalt unb Siebe fo weit geführt \)ahi, ba§

fic mir felber ben beften ''Mut einflößt — einem ^ublifum gegen»

über, 'baä ^eutjutage ©ottlob ! fernerer 5U befriebigenbe Snfpräc^e

mac^t, aU anbere, mir übrigen^ mo^Imodenbe £eute ftc^ DorfteQen.

^aS ift 35ein 6rnjt geroi^ ni(^t, unb jene fieute felbft roerben

billig genug beuten.

^iauer ^at mir fflrjUc^ gefc^rieben, ba^ Sc^mab unb Urlaub

angelegentlich mit i^m über mid) gefprodjen ^aben. @ie finben

baS @ef(^äft, morein ic^ mid) Dorlöufig [teden miQ, nic^t für mi(^

geeignet, jte finben e^, wenn \^ i^ren eigenen 5Iu§brud ^ier an«

führen borf, meinet Xialentg im ^ö^ften ©rob unroürbig. 2lber

fie bebenfen ni(^t, wie balb xd) i^m einen angemeffeneren 2Birtung§*

frei^ werbe gefunben ^oben, wie üiel 3cit niir ju ^riuatarbeiten

übrig bleibt, ^u^erbem ^aben fie bie falfc^e 'SflnnunQ, als ob ic^

mit bcm ftonftftorium rein abgefc^nitten ^ätte. .^ierüber [jah id)

5)ir ja netne 3yieinung unb bie 33ebingungen, unter welchen allein

ti möglich n>äre, ISngfi eröffnet.

^ier ft^lie^ id) baö i^onjept eincS 33rief§ an ©c^roab bei.

Siebe ÜJJutter, fei boc^ wegen meiner ru^igl S3in boc^ nic^t

fo Iei(^tftnnig unb mar e§ nie, ba§ it^ mit felb^oer^ärtetem ©igen*

ftnn unb mit blinben ^ugen in baS Unglücf ftürjen foUte, wenn

t9 ftc^ mir einmal geigte . . .

45.

Sin iJriebric^ Äauffmann in SubroigSburg.

©<^lo| SBei^enau (bei ^RaoenSburg), ben 7. ^uti 1828.

üWein befter StA

?)iefe8 frembe 3)atum tonnte 3)ic^ ju allerlei fatft^en Stauungen

oerleiten, entroeber ba§ i(^ befertiert ober tat^olifc^ geworben ober

3Boifenl)au5infpettor in ber ®egenb ober fonfl etroaS 9leue« fei.

@ott beroaljrc! ic^ bin im ©runb no(^, roa§ id) oon je^cr ge*

loefen, nämlic^ ein guter ^offnungSoofler OönQ^ing, ein Äcrl, bet

feine ^feif iabat eben überall lieber raucht aU auf bem SSitariat
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l^crum, unb jroar feit einiger Qtii aUeroeil auf ber 9ieife mit

meinem Dnfel ^rofurator, aB beffen ©efellfc^aftet unb ©efretdr.

— 5)0 fomm ic^ geftern jum erftenmal in bie fc^öne ©egenb Don

Söeingarten. 3Bie mir nur bie ^irrf)enfuppel unb ba§ golbcne

^reuj im fci^önften ©onnenfi^ein entgegenglönjte, fo übernahm

mic^ bie ©rinnerung an 2)id) bergeftalt, ta^ mir bie ©ingeroeibe

brannten unb mi^ ungebulbig auf meinem ©i^ l^erumbre^te.

S)arfft§ glauben, bie§ mar, o^ne Uebertreibung, ber @ffeft. ^c^

Ia§ aud) neulid^ in ber ^^i^unQ einen befinitioen S^iealle^rer an=

gejeigt, unb ba§ gab aud^ ben @ffe!t. — Sieber, guter ^. ! ! ! ©ie^

!

ba§ fmb nur fo brei 2lu§rufung§jeic^en, puncta exclamationis,

aber e§ liegt erftaunlic^ oiet barin, Stefleyionen, roie j. 93. 2Ba8

boc^ bie 3ßit ^ingel^t! äöie boc^ bie greunbe auSeinanberfommen!

Unb mit man jum heiraten fommt! u. bergl. 2)a§ le^tere ift

ha^ luftigfte unb traurigfte oon allem, ^c^ freue mirf) nur barüber,

infofem eä für 2)id) luftig ift, unb weil 3Jiarie £[o^bauer] bie

«Partie ift.

@elt, ba§ ift fd)ön gefagt?

©in langes unb breitet ^oc^§eitlieb fc^ic! ic^ ®ir nic^t, aber

ein fiiebe§liebc^en, ') 'öa^ id^ geftern auf ber ©teige oon SQBeingarten

uor mic^ ^inbrummte, unb jroar Dom britten 93er§ an nac^ ber

2Welx)bie „2ßa§ jie^t mir ba§ |)ers fo". ©e^ e§ in ajiufif, gib

O^r am 93rautmorgen einen Äu^ unb frag ©ie, menn ©ieS nun

abfingt, ob baS Sieb nic^t auf ein ^aar alle bie ©eligteit au§*

brücft, bie ©ie in ben erften 2;age[n] @urer Siebe empfunben!

UBenn ba§ feine Sftidjtigfeit ^at, fo tu ic^ mir n)a§ brauf ju gut.

^d) merbe in etwa 14 Xagen auf einige 3)tonate nac^ ©tutt*

gart fommen, oieUeic^t aud) auf länger — sub titulo eines ^of»

meifterS bei meinem Onfel. ©c^reibc mir aber balb nac^ 93ud^au

am ^eberfee!

Sebroo^l! ®rü§c SWarien, grü^e alle unb — wenn 2)u fannft

— !üffe ben Slubolf') taufenbmal in meinem 9^amen!

2)ein ©buarb.

^erfte§ fiicbcSIieb eineS Tl&'b(S)tn§" (Ocbic^te ©. 38 f.).

) ßo^baucr.
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46.

9n ^oljanneS STlä^rlen in ^SugSburg.

93uc^au, bcn 20. ^uli [1828].

fiiebfter 3)1.1

©cflem nadjtä tarn \ii roieber an, unb bicfcn SHittag fa^rc

t(^ mit meinem Cnfel auf jroei %a%e nad) ©c^eer; ic^ beeile mic^

alfo, 2)cinen 33rief oom 17. ^uli, rocnn auc^ nur mit ein paor

fiinien, ju beantroorten. 2)einen lieben 33rief! 3)oc^ juDor no(^

ein Söort über biefe le^te Steife. 2Bir waren jroci 2;age in

SWünc^cn, \d) ^abe aber oon ben (Schönheiten biefer ©tabt fooiel

al« nichts unb ben ©c^rciner gar nic^t gefe^en. ^6) mu^te mit

meinem Dnfel oon einem ^rioat^auS in§ anberc sieben, jeber

^auptgenu^ rourbe oerfc^oben, unb am (änbe marä ju fpät. ^n-

beffen ^ob ic^ an ^erm ^ofrat non SBening^^ingen^cim, einem

jungen, fe^r berühmten ^uriften, eine 93efonntfc^aft ermorben, bie

mir in 3u^nft oicl nü^en fann. Ueber 2lugöburg märe ber Umweg
ollju gro0 gemefen. 5lbcr gefc^mcrjt \)at mic^§, wie i(^ an ber

Strafe uorbeifu^r, bie bort^in ge^t, gefc^merjt, fag ic^ S)ir, unb

geärgert auc^ beS^alb, roeil ic^ 5)ir brühwarm gern ein ^rojeft

mitgeteilt ^ätte, ba§ mir in SJlünc^cn aufftieg, unb ba§ ic^ geroi§

toeiter oerfolge, wenn 3)u ou(^ bereit roärej^. ^6^ erftaunte

nämlic^ über baS unangebaute ^Jelb in 9JJünc^en ^infic^tlic^ ber

3eitung§= unb ^ounialfultur für Äunft unb öft^etifc^e Unter-

gattung. 9iirgenb, glaube ic^, lie^e fic^ ein 33latt berart beffer

eröffnen, al§ bort, unb mein ©ebanfe ju beffen Ginric^tung ift

einigermaßen neu. ^dj glaube, baß bie ©aleric ber ©emdlbe be«

fonber« eine originelle 58eranlaffung geben fönnte, eine fortlaufenbc

5Rei^c oon S^ooeHen, Äünftterfritifen unb (aber o^nc ©e^Äffigfeit)

auc^ felbfi ^erfonclle^, 5tnefboten ufro. anjufnüpfen. 35ie SJ^annig*

faltigteit be« 6tdbteleben8, bie taufenb 9leifenbcn bieten bcm

ungewohnten unb unbefangenen 3tuge be§ 5lu§tänberS einen Sc^a^

oon 93cmer!ungen, wi^igen, emft^aften unb p^antaftifc^en 5lom»

binotionen bar, bie, in ber 2lu8fü^rung auf fpejieHe Sofolitäten,
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©trafen, 2ßirt§^au§edEen noc^ Sf^ooeHenart gegrünbct, für ben

aWünd)ener felbfl pd^ft tntercffant werben müßten. 2)ic unge'^curc

SJlenge üon ^ünftlern [c^on würbe bem iötatt feine ^^ottbauer jur

^ölftc ftd)ern. 2)er fritifd^e 2:eit mü^tc oon einem erfahrenen

Äünfticr be^anbelt werben, ben wir balb an ber ^anb Ratten.

S3et ©elegen^ett teile ic^ bem ©otta ben ^(an fc^riftlid^ mit. Qmox
aber fc^reibft 35u mir barüber. ^n aJJünc^en möc^t ic^ ^alt leben!

2lber ic^ mu^ je^t ^ieoon abbrechen.

©einen S3rief unb feine ängftlid^en 3)el^ortationen bctreffenb,

fann ic^ ®ic^ beruhigen, ^nä^ifcfien leg ic^ 2)ir l^ier einen ^rief

üon 55auer bei, ber fc^on roieber anber^ Hingt, aB er fic^ in feinem

früheren über mein ^rojeft au§fprac^. 2öir muffen jufammen;

mein ganjeS ^erj ^ängt an ©ir wie an bem getreuen SBauer, ber

ftc^ gteic^ bleibt, wie 2)u.

3Ba§ bie Stuttgarter 9?efommanbationen anlangt, fo oerfprec^

i^ mir aUerbingS noc^ am meiften, b. !^. oiel baoon, aber wie mir

fc^eint, ftellft ®u ®ir meine fortuna boc^ atljufe'^r en carri^re

mit mir baoonrennenb oor. 33i§ je^t ^ah \6) fie !aum an einem

3ipfel.

Seb roo^I, 3ttter, «efter!

SDein treufter (Sbuarb.

P. S. ^n 33uc^ou gefäUtS mir noc^ immer ju roo^I. ^c§

gc^e nic^t ganj gerne nac^ Stuttgart . . . ©einen näc^ften S3rief,

ber aber balb fommen mü^tc, ric^t nur noc^ l^ie^er!^)

47.

2tn ^o^anneg 9Wä^rIen in 2lug§burg.

Stuttgart, ben 7./8. Oftober 1828.

S)en 7. Dftober.

Sieber 9^.!

^c^ fann 3)ir ©einen ^o^f" "^t oerargen, aber ic^ fam

geroi^ unb roa^r^aftig au(^ fe^r unfc^ulbig 5U biefem empörenben

') 3tm (Srf)[u$ eine 3«»<^nun9 TlixiUi: „®in SWunc^nct ^iünn^*
fc^reibei in ber Äneip."
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©tiUfc^ioetgen. 3tDerbing§ ^attc ic^ etioaS 9leuc5 auf bcr 9)W(fc

(it^ ^abc e^ noc^) unb looUte hierüber einige ©eroi^^eit abioarten,

e^ id| unfere 5tug§bur9er ^Serbinbung fcft ju machen raten moc^te^

ba [\d) ein 2lu§rocg blicfen lie^, oielleic^t auf eine angenehmere

3(rt unb anberöroo, b. ^. ^ier, gufammen ju fommen. 2)ie 33rüber

iJrancf^ ^eben fic^ me^r unb me^r unb fmb bie c^imdrif(^cn ©clb»

fc^ndbel nit^t, wofür i^ roenigftenS ben einen lange gehalten ^atte.

2)ie Unternehmungen, welche fie neuerbingg grünben, fe^en ein

gro^e^ Kapital, gro^e ^uocrfic^t unb ^inreic^enben Ärebit Dorau§.

@ie befi^en nun aut^ ein ^au§ unb eine ®rucferei in ber ßönigg*

flra§e, unb unfer vis ä-vis mar ber 33erü^rung üorjüglic^ Qwnftig,

bie i^[ancf^] mit mir fu(^te. ®r mag allerlei gute SSorurteile

fc^on früher für mic^ eingefogen ^aben, unb jroar Don oer-

fcfticbenen Seiten ^er, j. 53. von Sauer (beffen trefflichen Stiejanber

er bructt), oon Orüneifen, aut^ root)I oon SJlenjel ufro. ®r fuc^te mic^

oon freien ©tücfen me^rmalä auf unb fuc^te mic^ bei ber erften

Unterrebung auf§ ftu^erfte »on einem 5Ber^äItni§ mit ®otta ah^

jufc^reden, gab bann allerlei 2Binfe, bie ic^ jeboc^ abfic^tlic^ an«

fangg gar nic^t oerfte^en roollte, teil^ weil ©otta gen)ifferma|en

jur fiyen ^bee bei mir geworben mar, teiB um nic^t töppifc^ unb

feil in fein — furj, it^ begnügte mi(^, mir feine ©ebanten ad

notam ju nehmen. ®cftern frü^ mar er loieber bei mir, ic^ oer»

fprod) i^m eine (Srjä^lung für feine balb erjdjeinenbe 3)amenäeitung,

ic^ teilte i^m bie ©fisse') mit, unb er mar na(^ feiner 2lrt fe^r

ent^ufia^micrt — furj, ic^ glaubte bag ^üppc^en ^ugefnetet unb

zugerichtet ju ^aben, ba§ e§ nur auf mic^ anföme, einen form*

liefen Äontraft abjufc^lie^en. Slber beffer unb oorteil^after roärc

e«, wenn er felbft juerft ^erauörücfte, unb boc^ fc^eint er politifc^

genug, ba§ erfte ©ort oon mir abjuroarten. ©o flehen mir ein*

anber lauemb unb begierig gegenüber, ^ein 93rief ^ütte mic^ faft

gejmungen, noc^ biefen Slbenb mir Sllar^eit gu oerfc^affen, aber

tc^ ^alte e8 für ba8 flügjte unb belifatcftc jugleic^, mic^ burc^

einen britten bei (^[ranct^] erfunbigen ju laffen, ob er roirflic^ 2lb»

fiepten mit mir ^abe, unb waä in biefem ^all bie Sebingungen

*) Offenbar bie erften «nfd^e au „HRoIer 9loIten'
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wären, ^c^ DcrfaUe auf ben ^offaplan ©rüneifen: ber foH gtcic^

morgen fonbieren unb aUenfatl^ unter^anbetn.

2)en 8. Oftober.

©oeben fomme ic^ oon ©rüneifen. ^6) Ia§ i!^m 3)einen S3rief,

unb er fa§ ein, ba^ bie ©ac^e ouf ber ©pi^e fte^e unb ic^ in

©efal^r fei, jroif^en jroei ©tü^Ie nicberjufi^en. @r voiU biefen

3Jiittag ju 3^r[an(i^], benn er ift gar fe^r and) ber ÜJieinung, ba§

nic^t ic^ ber offerierenbe 2:eil fein muffe, fonbem ^^anc!^, ber fid^

fonft teilet bie 3Jliene eine§ ^atronS geben fönnte ufro. ^6)

reife in einer ©tunbe mit meinem 0[nfel] nad^ 2;übingen auf

17» ^age unb treffe bei meiner 3u^ücEfunft bei ©rüneifen ba§

SfJefultat feiner Unterrebung an. S'lun ift meine 33itte, ba^ 2)u

ba§ Soc^ in 3l[ug§burg] fo lange offen galten mögeft, bi§ id) 2)ir

näc^ftenS fc^reiben merbe. ^Bringt S)ir biefer ^rief gute ^oft in

SSejug auf mid^, fo barfft 2)u barauf red^nen, ba^ id) aUe§ an«

menben werbe, 3)id) nad) 23erflu^ einiger 3^^^ tiud) an meine

2)ei(^fel ju felbftänbiger 2trbeit §u geroinnen. N. B. id^ \)abi 2)ir

nod^ gar ni(^t§ üon ber Statur unb ©igenfc^aft meinet refpe!tioen

@ef^äft§ gefagt. 3)ieg roörc aber fd^on beftimmt: fortroä^renbe,

regelmäßige 33eiträge in ben unterl^altenben unb hitifd^en 2;eil

jroeier 33tätter, bie S^randt^ unternimmt, roooon er aber bie Unter=

ne^mung beS einen (einer fogenannten ©onntagjeitung) oorläufig

noc^ jum @e^eimni§ ma^t. @r ^at anerfannte SJiänner, wie

2ß. Söfienjel (Iie§ feine ©efc^ic^te beutfc^er Siteratur!) unb ben

Dr. ©pinbler, aud) einen geroiffen ©tord^ al§ 3Jlitarbeiter unb

9?eba!teur. 33ietteic^t träfe mi(^ aud^ ein S^^^Q ber ^orrefponbenj

unb brgl. .^c^ roürbe ba§ mögliche tun, oorteif^aft für ba§

Sflenommee biefer 33lätter mitjuroirfen unb mic^ bem ^^[randE^] in

einem geroiffen ©inn unentbe^rlid^ ju ma^en. ^c^ roürbe, roenn

e§ nur erft einmal foroeit ift, allem aufbieten, 2)ic^ beijujie^en.

©oüte alle^ roieber einmal eine ©eifenblafe geroefen fein, fo

ift§ 3cit genug mit unfrem 2tug§burger 93orfc^lag. 3Jiad)e noc^

brei bi§ üier ^iage ba§ So^ frei! ©onft weiß ic^ nic^tg ^inju

8U fe^en.
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5)er trüber S3uttcrfa(f ift feit einiger 3«t üon ^atig jurücf»

gefommen unb f(^on feit mehreren Ziagen ^icr. 3Bir fmb oiel

jufammen geioefen. 6r fe^t 2)it feinen @ru^ eigcn^dnbig bei.

£eb wo^l! SlpropoS, 2)ein 93rief onÄoIb! ^c^ gab i^n ab»

{ic^tlic^ nic^t ab unb glaubte bamit in deinem @inn ju ^anbeln,

weil ic^ il)n erft fommentieten folltc unb ^icju — jroei 9Jlinuten

oor Äolb§ 2lbrcife — nic^t me^t 3cit war, er aber 2)ic^ o^ne^in

bolb in Augsburg fprec^en fonnte.

£eb n)o^I!

2)ein trcuet ©buarb.

48.

9ln Oo^anneS SWä^rlen in 21ug§burg.

Stuttgart, ben 12. Oftober 1828.

^ier ft^ i(^ Sonntag frü^ allein auf meinem ^ii^^^^ ^n

Gnoartung eineS 33iüetS, morin mir ©rüneifen baS ^RefuÜat feiner

Unterbanblung mit j^rand^ fc^reiben roirb. 3«^ f^m nämlich erft

geftem nachts oon 2:übingen jurüc! (mo ic^ mic^ in ben ^n<

gelegen^eiten meinet OnfelS, ber mit ^rofeffor SBdc^ter ju

fonferieren ^attc, brei bi§ oier Jage aufbalten mu$te). 3^ traf

^ier 2)ein Schreiben oom 8. b. 3JZ. an; ®u wirft inbcffen ba§

meinige erhalten ^aben, roorin ic^ ^ir eine adernäc^fte @ntfc^eibung

»erließ, bie benn auc^ biefem gegenwärtigen S3Iatt noc^ angehängt

werben foU.

On einer ©tunbe werbe ic^ wiffen, woran ic^ mit ijr[an(f^]

bin. ^n^wifc^en fage ic^ ^ir foIgenbe<^. 9)ein @ebanfe mit ben

lateinifc^en Ueberfe^ungen leuchtet auc^ mir ein. ^it wem aber

foU id^ junäc^ft über S)eine 2lbfid)t rcben? 3)a^ fdjreibft 2)u

ni<^t. 3)o(^, benfe ic^, ift üyicnjel am e^eften ber 'SJlann, ber

hierin ein Sßort ^aben mag. ^(^ wiU mic^ auf aUe t^ätte gleich

morgen auf 5lunbf(^aft legen unb 2)einen 33orfc^Iag oerfolgen.

93ci bem jungen Sotta, ber mir boc^ nichts ^ilft, war id) not^

immer nic^t, will aber ^öfUc^feit<S^alber auc^ o^ne 3}er}ug meinen

93ürfling ^n biejem 31ugenblic! bringt man mir ein 93riefel
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Don ©rüneifen. ^c^ mac^c %\t einen StuSjug, unb benfc 3)u in

roäljrenbem Sefen fein fachte an ba§ Söörtc^en, ba§ i^ 2)ir in

meinem Seiten über eine anberroärtigc ^onjunftion 2)einer unb

meiner zuraunte!

„. . . ^d^ traf O^randf^ an jenem XaQi jroeimal ni^t in

feinem ^aufe, befteUte i^n aber abenb§ ju mir unb );)ahe von

i^m bie bcftimmte 3«f'c^fi^"n9 ert)alten, ba^ er ©ie aufteilen

wolle für titerarifc^e 3roe(fe; ©ie mögen i^n bod^ fogteid^ be-

fugen unb i^m fagen, ob ©ie monatlich auf 2lbre(^nung ^"^re

3Irbeiten oorauSbeja^lt ober lieber einen jä^rlic^en ®e!^alt ^aben

roollen, unb meldten ufro." . . .

Comment? 2ißa§ beufft 2)u ba§u? ©laubft 2)u nun an

SBunber? ^c^ mu| nun ben ?5r[ancE^] fobalb wie möglid^ fpred^en

— ^eut ift nid^t ber 2;ag, benn e§ ift ©onntag, unb ba eyfurrieren

bie SBud^^änbler. 2lber morgen frü^, nac^bem id^ mic^ gehörig

l^abe inftruieren laffen, benn in ©etbaffairen (roenn c§ nic^t juft

auf S)urd^bringen be§ 93orl^anbenen anfommt) unb in Äontratten

bin ic^ bli^bumm ufro.

^öre nun! 3Benn, roa§ ic^ mir nic^t träumen !ann, nic^t

ttroa§ ^öd^ft S3efonbere§ unb unerhört 33erflud^te§ bajroifd^en

fommt, fo ne'^m ic^ ba§ 3lnerbietcn an unb entfd^lie^e mid^ jum

erftenmal in meinem Seben pr 5lrbeit.

3)u fagft aber 1. uorber^anb niemanb etroa§ t)on biefcr

Unternehmung unb 2. fd^reibft ^u mir mit umge^enber ^oft

2)eine @eban!en barüber, unb inroieroeit 2)u ®ir meinen 33orfc^tag,

mit ber 3ßit u"b, si D[eus] fav[et], bolb an meine Seite ju

lommen (auf roetd^e 2lrt, ift nod^ ju befpred^en), l^aft gefagt fein

laffen. ^^erner, roa§ id^ roegen ©einer Ueberfe^ung§gcf(^id[)te ufro.

unb überhaupt für 2)id^ inbeffen tun foß. 3luf alle ^älle, roie

gefagt, reb ic^ mit ben geeigneten ^erfonen.

©d^reibe gleich, aber roo^l überlegt, unb erroartc f^leunige

2lntroort

t)on 3)einem treuen ©buarb.

NB. 2luf ben äu^erften %a\i, ba^ ic^ nömlic^ mit ^^[andf^]

ni(^t einig roürbe, »erfc^ütte mir ben 3"9Qn9 "oc^ 2lug§burg

nod^ nic^t!
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49.

9n {^riebric^ 5?auffmann in fiubtoigSburg.

[2;übingen im Oftober unb Stuttgart im ^ooember 1828.]

©cfc^ricbcn ju 2;übingcn.

^aS Jübingcr ^rojcft, roooon ic^ 2)ir gcfagt, ^at fic^ ^inauS»

gebogen, ^rofeffor ilBac^ter max verreift, ii^ bleibe nun bi§

@amStag.

^a fi^ ic^ nachmittags um }mei U^r in einem ber oberen

3tmmer im Samm, ^abe ba§ Jifdjtuc^ jurücfgcfc^Iagcn, bie ^feif

jmifc^cn bcn 3^^"^"/ Pantoffeln am ^u^ unb ftatt bc§9lo(!§

einen großen englifc^en 3JlanteI (ber aber NB. nic^t mir gehört),

benn eS ift ein falter ^erbfttag, mo man fic^ gern gan^ in

fi(^ felber hinein flerfcn unb roicfeln möchte, ^d^ roei^ nic^t,

mag mir bie i^ber in bie ^anb gibt: iftS gute Saune ober ein

3lnlauf oon 2Be^mut? 3tuf jeben ^aü ^ei^Iic^e ©e^nfut^t nac^

^ir, befter St., baS glaube nur!

^(^ ^abe biefen SJiorgcn einen ©eneralfpajiergang burc^ bie

6tabt unb um fie ^erum gemacht, unb me^r al§ ein @efpcnft

begegnete mir am ^eQen ^age: baS 2)einige unter ben erften,

bo(^ munterer, anrebfamer, alS faft aDe bie übrigen. Soll \ä)

3)ir fagen, meiere Erinnerung befonberS lebhaft in mir warb unb

mir jugleic^ am roc^eften getan I)ot? ^ermann ^arbegg. —
9ber baoon lieber nac^^er!

Tübingen ift in ber 33afanj roie ein umgeftüi^tcr ^anbfc^ub

:

ti liegt wie in einem rec^t leeren unb ftillen Ha^enjammer ba,

unb bie gegenm&rtige ^a\)xt^nt, bie trübe SBitterung ftimmt voll'

fommen baju. 2)er ÜBinb tummelt fi^ auf bem 3Bört^ ^erum

unb ru^t nic^t, biS er bie ganje 'iRdl^e oon 'ißappeln aufiS le^te

39latt roie ju 33efen oerfe^rt ^at. SJleinet^alb, bcnf ic^; ben

le^toerfloffenen ^^rü^ling unb ©ommer ^ab it^ bot^ ni(^t in

2:[übingen] oerlebt; biefe rot unb gelben Sduber \)ah i(^ nid^t

grün gefc^en, unb fo fränftS mic^ weniger. 5)ie SBetterfa^ncn

rufen einanber in tanggejogenen 2:önen ju, einförmig genug, ober

es tut auf mi(^ je^t boc^ eine ^irfung, wie bie Silage ber
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5IcoIu§^arfc. ©in glcic^ beroötftcr ^tmmet fpinnt btc 3tnncn unb

Xüxme be§ ©c^IoffeS in bünnen, fdjiefen Stegen ein. 2)ort auf

ber ^intcrfeite bcr ^üferei mit ber SluSftc^t auf ba§ Slmmertat

ift bie üertaffcne Saube, wo ic^ an einem eben folc^en Xüq mit

iöaucr jum erftenmal eine treue Ueberfe^ung be§ l^erbftlic^en

SOtacbet^ la§, bie fleine unbefurf)te 3cc^ftwbe, bie mir mitten in

ber fc^önften ^^lingSnac^t mit 5trmbruft unb Pfeilen, SBein in

ber 2;afc^e, befd^Iid)en unb jum ©d^oupta^ tjon ^unbert 9Jtarcf)en

machten, ^rf) fa^ aUe bie ^lä^c^en unb l^eimlic^en @änge roieber,

bie feit ^a\)X unb 2;ag nic^t geläutete ©lodte, bie mir fo gern

gefto^len Ratten, ^) um fic in ben ©ict)em=9Jiann§=2Bolb') gu

fc^tcppen; fte !^ing roic im 2;raume ba, o^ne mel^r ju roiffen, ba^

eine ©timme in i^rem 9J?etalI fc^Iafe; ic^ fc^lug fie leicht an,

unb fte erfc^raf über ftc^ felbcr, mic aud^ ic^ über biefen 2:on

au§ alten ßeiten innertid^ jufammenfu^r.

Stber ic^ !omme roieber auf bie ©tobt jurücf, ®a grüßten

mic^ alte ^^ilifter, bie mic^ nod^ fannten; id^ grüßte aud^ einen

jeben, fo freunbtic^ ic^ nur fonnte, aber jebeSmal fiel mir§ aufS

^erj, ob ic^ bcm ^erl nic^t noc^ fc^ulbig fei, unb erfann mir

auf alle ^ätle eine Orormel, worin unter anberm aud) oon fc^lec^tem

®ebäc^tni§, einem alten ^amilienfe^ter ber SD^örife, ufro. etroaS

rorfam. 53etrübt mar mir ber Stnblirf ber Kneipen um biefc

3eit. SBie leer! roie abgeftanben! ^c^ badete, e§ märe nic^t

übel, wenn ein ®efe^ ber ^i^otur märe, ha^ fic^ in ber SSatanj

©tü^le unb 53änfe befauften, ftatt ber ©tubio§, unb ÄommerSliebet

fangen, ^o^e patriotifc^e IHeben unb ©^renfad^en im aJlunbc

führten ufro. ^c^ bin überjeugl, 2;cutfrf)lanb roürbe fic^ jroar

um nichts beffcr, aber auc^ um !ein ^aar fc^limmer bcfinben,

roenn bic§ ba§ gauje ^a^r ^inburc^ ber ^^aU roäre; ja, roer roei§,

roenn eS ben ^unbert (Stühlen, worauf bie roilbeften Surfc^cn*

fc^dftler fluchten unb tranfen, einmal einfiele, nac^ beenbigtem

') ®tn wichtiges 3Wotio jur »^bgUe t>om Sobcnfee* rei^t bcm«

nad^ in bie Siübingcr 3«»t jurücf.

•) 9luc^ ber „fiebere aWann" ift eine (Srfinbung bcr a;übingcr 3cit,

»a^rcnb bog aWärc^en übet i^n erft 1838 poctifc^c ©cftalt bcfommcn

ffot (©cbic^tc ®. 80—94).



— 96 —

türfenfricg nun auc^ ben teutfc^cn ^Jürftcn bie Äöpfe surct^t*

jufc^cn, ob nid)! nic^r babci ^erauöfäme, atS wenn 5 Uniücrfitdtcn

i^re ©anbe auöfc^irften.

(Stuttgart.

©ooicl ^ottc tc^ in 2;übingcn gefc^riebcn furj nad) bcr 3^^*/

wo ic^ 25i(^ ^ier in meinet Önfelä ^au§ö^rn gefptoc^en. ^c^

gab bcn 93rtef auf, weil ic^ merfte, bo^ bet muntere 2;on, in

ben ic^ unt)erfe^cn§ gefallen war, mir nic^t rein Don ^erjen ging.

3t^ TOottte ^ir über ganj anbere 2)inge fc^reibcn. 2luf ber erften

©eite ijl ber S^lame berührt, ber mir im ^opf umging, ^c^ fc^ob

bieg 531att weg unb oerga^ e§. ^eute nun, o merveille! mer-

veille! fommt ein 33rief uon 3)ir, bei welchem id^ eine ßauberei

vermuten mürbe, wenn ein aufgeflärter 2;^eoIoge, wie i^ einer

bin, fo roaS oermuten bürfte.

^m 6mft, ßauffmann, ^u ^afl, o^n c§ ^u abnen, mit jebem

deiner SBorte, befonberS mit bem SBort „Huguft" biefelben ©aiten

getroffen, bie im ^intergrunb meinet ^nnerften gitterten, al§ id)

bie oorfic^enben fiinicn fc^rieb. ©rfläre mir ba§ fcUfame 3"*

fammenfto^cn! feltfam immer no(^, wenn glei(^ unferc S3ricfe eine

gute 3^itlang au§einanber liegen.

^ roollte 2)ir befd)reiben, wie ic^ in ber SDWnjgaffe ju

2:[übingen] eine gute 2Beile lang unter ^ermannS Sogi§ ge»

ftanben unb bie ^austüre betrachtet \)ahe, wo er mir oft fpät

na^t§, roenn nur no^ oerirrte 2:ritte burc^ bie Strafen ftolpertcn,

na^ feiner 2lrt mit jenem 3lu§brudf oon Siebe bie ^anb beim

@c^en brücfte, bie er glei(^fam nur nic^t 2Bort ^aben roiH, roaä

er bebeutet, ben ic^ weit beffer oerftanben i^ahe, al§ ^[arbegg]

jemals fit^ rühmen fann, mic^ uerftanben ju ^aben, roenn er be»

Rauptet, ic^ fei im ®runb immer !alt unb inbifferent geroefen,

^abc mic^ oon meinen ^^eunben immer nur tragen unb fc^mcic^eln

unb rodrmen laffen rooUen. ^di rooüte 3)ir oon ben 2tbenben

er^d^len, roo roir auf feinem @ofa beim 2;ee ein ^offmannifc^e«

97l&rc^en jufammen lafen ober in unerfättlic^en ©efpräc^en bie ge»

Ijeimen ^dben oerfolgten, an benen oon Äinb^eit an unfer beiber

SBefen gemeinfc^aftlic^ fortlief, bie fic^ an bie ^äufer unb 33äume
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pon SubroigSburg, an bie elterlichen SBo^nungcn, an bic 53alfen

ber 33ä^nen unb taufenb Äleinigfeiten anfnüpften. 2öir oerfolgten

ba§ atleö, o^ne ben Flamen ^rcunbfc^aft auf bie Sippen ju

bringen, weil jebcr — \6) njenigften§ — fc^üd^tern mit bem

SBorte umging, ba§ ic^ fo fic^er unb geroi^ unb glüdlid^ im

:3lnnerften fpürle unb beraa^rte. ®ann rooüte ic^ 3)ir am @nbe

fagen, wie ^[arbegg] bagu fam, aU biefe§ Heiligtum mit einem

unüberlegten Sntfci^iu^ unb ganj unnötigerroeife aufjufünbigen,

wie ic^ betäubt baftanb, al§ träumte ic^ unb mü^te an aller

aSergangen^eit äroeifetn, roie [ic^] i^n jule^t auf ein befannte§

®rab im fiubroigSburger ^irc^^of ^inroieS unb bort^in appellierte,

bann mit lauten 2;ränen oon i|m roegtrat, ber auc^ meinte, o^ne

ju roiffen, marum, ber üon mir fd)ieb o^ne ©runb, ben ic^ geliebt

l^abe, wie \6) nur einen 58ruber lieben !ann.^) SJlir fc^ie^t e§

roieber au§ ben 5lugen, wenn ic^ an ben Sluftritt benfe. @§ mar

nac^t§ im oberen ^loftergang, bie Saternen brannten, unb mir

ftanben an einem «Jenfter, fa|en ^inau§, weit mir nic^t magten,

un§ an^ufel^en. @§ mar mie eine ^omöbie, bie fic^ um einen

fmnlofen knoten breite, roobei aber ber ©d^merj enift^aft unb

roa^r geroefen ift.

fiieber Äauffmann! 2)ann moUte id) ungefähr eben ba§ fagen,

roa§ S)u mir ^eute gefagt ^aft, ba^ ®u ber einzige bift, ber mir

bie blü^enben 3^^*^" meine§ geftorbenen 53ruber§ auf eine unbe«

fc^reiblic^ fc^öne, mel^mütige unb ^eitere SGBeife in fic^ — unb

burc^ jebe ©eberbe — barftellt. Unb nic^t nur baS. SBarum

foÜ id)§ nic^t fagen, ba e§ boc^ roa^r ift unb 2)u§ noc^ nie ausJ

meinem SD^unb gehört ^aft? ^c^ fage 2)ir§ mit ben Sorten,

bic ic^ Dor brei SBod^en an einen dritten fc^rieb: „^n feiner

(b. \). in 3)einer) 2ltmofp^äre ift etma§, ba§ eine natürlidje unb

unjerftörbare 93erroanbtfc^aft mit meinem Söefen ^at." SSerfte^t

(£r mic^? ©ie^e! nun reut§ mic^, ba^ ber ©a^ ^erauS ift; aber

ba§ ift oielleic^t eine 2lrt fjeig^eit. 2)oc^ mu^ bergleic^cn nic^t

oft Dorfommen.

») «ergl. „9In ^ermann" (OJcbic^tc @. 102 f.). UebrigenS fom ciJ

balh au einer SluSfö^nung jroifc^en 3Jiörife unb ^atbegg.
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^BaS xij aber mit bcm ©efagtcn meine, !ann ic^ ganj auf

ben |)[orbegg] anroenbcn. (5r roei^ e§, unb barum loieber^ol \d)

ti i^m meiner Sebtage nic^t. 2luc^ 2)u mu^t ja nic^t meinen,

roaS ic^ ba oon i^m üorgebrac^t, foö 3)i(^ oeranlaffen, mic^ i^m

flelegentlidi ju refommonbieren. SDiefer Oebanfc, beim ^immel!

fam mir nit^t in ben Sinn, unb i(^ verbiete eS 2)ir.

^[arbegg] ift aI[o ^ier? 3«^ ^abe i^n noc^ nic^t gefe^en.

SSer^üte ©ott, ba^ un§ ein 3«faö ö" ^"cr @tro^enec!c jufammen»

fü^rtl Söenn er mic^ fuc^t, fo la^ ic^ mic^ uon ganjer (Seele

ftnben. — SQo ijl benn Stubolf? — -Qlc^ fommc unerroartet unb

balb, benn jc^t ift bie Äette gebrochen, unb nur eine papierene

^at mir ber 53uc^^nbler angelegt, ^c^ l^dbt 2)ir fagen laffcn,

ba^ mic^ i^anc!^ bei einer neuen 3citu"9 engagiert \)at. Dr.

©pinbler (ber 93erfaffer be§ ^uben zc.) ift ber 9lebafteur, feit

jwei SKonaten ^ier, unb it^ fte^e bereits in einem guten 93er»

nehmen mit i^m. 3Worgen bejie^e ic^ mein eigenes SogiS. 9Jlein

Urlaub ift auf ein ^o^^ erneuert.

@rü§e taufenbmal bie liebe SRarie unb aQeS, maS mi(^ )ur

9bt gern ^at!

2)ein

treuer ©buarb.

60.

3(n Subroig 53auer in (5m§ba(^.

Stuttgart, ben 9. 3)ejember 1828.

93or ein paar 9Jlinuten \)ah ic^ 2)einen 93rief t)om 1. 3)ejember

erhalten (nat^ einem langen Umweg, ben er mit 'üfla^' unb SBieber*

jurüc!f(Riefen machte, weil ic^ in ber Snt cerreifl mar). 0«^

möchte nur 2Bunberroorte ^aben unb eine 3lbler§feber üom ^aipfcl*

berg^ ba§ id^ 3^ir fagtc, wie frcubig er burrf) meine Seele tobt.

2)a8 ^at aut^ feine befonbere ^eroanbtniS. ^t^ »oiU ^ir fagen.

Sd)on ben ganjen Sommer ^er, ben i(^ teils in Sc^eer, teils in
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SSuc^au, bann mit erotgem S^leifen in ©cfcHfc^aft mcinc§ burd^

fjamiliengcfc^ic^ten bebrängten On!cl8 ^rofurator ^^^[örüe], 5. 33.

nac^ SUiünc^en, aber nic^t nad) SlugSburg, unb julc^t ^ier in

feinem ^au§ ^inbrac^te, !amen ber 2(ugenblic!e genug, roo bie

alte Siebe ju 3)ir wie mit ^unbcrt SJieffem in mir wühlte. 2)a3

^at feine S^lic^tigfeit, unbefc^rooren, ober id) bin ein ^unbSfott.

3^un ging \6) ^ier einen ^anbcl mit S^rancf^, 2)u mei^t fc^on,

mit feiner 2)amenäeitung, ein; id^ mad^te aber bie Präliminarien

ft^on fo ^atb unb ^alb mit S8angen, roie bie Ka^e, bie im 9?egen

i^re ^fote nid^t na^ mad^en roiH. ^d) fa^ — ober oielme^r ber

Äerl in mir, ber fic^ auf ben @. SJlörirfe bcffer oerfte^t, al§ id^

felber, fa'^ üorauS, id) mürbe ron bem Srjä^Iungenfd^reiben balb

93auc^roe^ befommen, ärger al§ je üom ^rebigtmad^en. ^a§

lie^ ic^ aber bem guten ^erl nic^t gelten, ober oielme^r ic^ l^örte

i^n gar nic^t an unb roieS i^m — bie 50 fl. monatlid^e SSorauS*

bcja^lung, bie mir ber ^uc^^änbler ungeforbert gab, e^ er faft

einen 53uc^ftaben t)on mir ^tte; bie erfte 2öurft aber, fo id^ oon

bem @elb a^, fcl)mec!te mir fcf)on ni^t rec^t, unb e^ üierje^n

3:agc »ergingen, l^att ic^ \ia§ ©rimmen, al§ läge mir ®ift im

Seibe u. f. f.
— ^öre S3ruber! ®u mirft bei biefen ^^i^c" bereits

ein oerbrie^lic^ ©efic^t gemacf)t l^aben; bcoor ®u aber au§rufft:

„2)er 2;eufel foU i^n ^olen! @§ ift i^m nichts; rec^t. @§ roitl

nirgenb woran mit i^m, unb id^ jie^e meine ^anb t)on il)m ab",

fo bebenfe, roa§ für eine bemitlcibenSroerte ©ac^e e§ ift, roenn

einer ba§ ÜWiferere !ricgen mitl! . . . S3eüor ^u c§ foroeit mit

3)einem ^^reunb fommen läffeft, gib i^m ©einen S^lat! 2)u bift

fein befter 3)o!tor, benn ©u fennft feine Statur am grünblic^ften.

©ie^! ba mar ic^ neulid^ bei meiner 3D^utter in 9'][ürtingen],

fagte i^r ben ganjen ^rangel fo offen, mte [ic^] i^n ba ®ir

fogte. ©ie erfc^ra! unb betrübte fic^ nic^t wenig
; fte meinte, ic^

loürbe nun morgenben 2:ag§ ben ganjen ^lunber über ben Raufen

werfen, ben Äontraft mit ben 3ä^nen in ©tüde reiben, ba§ Sogi§,

baS ic^ mir feit etroa fec^§ 2öod)en gemietet, in ^ranb fterfen unb

bem ©atan unb feiner ©ro^mutter bur(^§ i^amin nachfliegen. ©0
arg roarS freiließ noc^ nid^t. ©in Keiner 9leoolution§plan mar

im ^intergrunb meinet ^opf§ aber fc^on angelegt: id^ backte mir
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fo eine artige unb manierliche ^iano>^ufI5fung, unb bie ^aut

jucfte mir tfld)tig. (Sinige ©inroenbungen fonnte ic^ meiner 3Jluttet

nic^t bcftreiten, anbcre ^ätt ic^ einem j^reunb, wie ^u, roo^l

loiberlegt. 3" ^^n erftem gehört j. 95. einige 53tamage bei meinen

SSerroanbten unb fonft Seuten, bie gerne lachen unb ^mpotenj

ba^inter fucben. 3)oc^ ba§ lie^e fic^ machen; ju ber anbem

^dlfte gehört bie 3^age, warum irf) mic^ roenigften§ nic^t ein

^albja^r jroingen fönne. ©ie^! bie§ afle§ ging unb freujte unb

trommelte unb jifc^te burc^ mein ^nnere§, ic^ ftanb büfter am

gcnfter unb fra§ an meiner fjauft — ba flog e^ mit einmal roie

ein fiit^t in mir ouf : ber ®eban!e an 3)i^ roarS. ^c^ rief plö^lic^

meiner ÜWutter ju: „2öenn nur je^t ber 93auer ba roär!" —
„^a, ba§ ift roa^r", fagte fie ganj aufgeheitert „SBenn er boc^

gleich 5ur Xülx rein fprdng!" — 93ei @ott! ein paar ©ehinben

lang beging mein Oeift bie fonbcrbare 2:or^eit, mir jujuflüftem,

^u rocrbeft fommen. ^ij taufc^te roie ein SBilb, wenn e§ plö^«

Üd) ftiUeftc^enb bie Oe^rlein recft, weil ber ^a%n pfiff. O roie

^og ic^ on 2)einem ^erjen! ^Terger fann ber Sube nic^t am

©locfenftrang fic^ uerjappeln, wenn e^ in feines 3SatcrS ^au8

brennt. — iBauer, 93auer! unb ^eut be!omm ic^ 3)einen 93rief.

ilBaS ifl ba§? ^afl S)u mic^ lauten ^örcn? ^c^ glaub e§, wenn

jje^en (5toc!»^rofefforeS fagen: „2Ba§! ©^mpatt)ie!" ^c^ mu|

25ir, c^ id) auf deinen 93rief ju fprec^en fomme, boc^ noc^ be*

mcrfen, ba§ id) eine SReife ju 3)ir fo ^ubel* unb rubelfcf)nell

projeftierte, als ein JJeuerrab im Äopf nur laufen fann. 93ei

beffcrem 93erftanb fa^ ic^ aber gleich bie ^afen, ober uielme^r

meine SJlutter jeigtc fie mir, ^ie^ midi aber boc^ brauf benfen,

^ic^ balb SU fe^en.

Sie id^ 2)einen 93rief nac^ bem erften flüchtigen ober flicgenben

Sefcn nieberlegte, rief ic^ überlaut: „Sieber, ^errlic^er Äerl!" fo

ba| mein Ofen im ®cf nic^t raupte, mit wem ic^ bcnn rebe, unb

meinte, eS ging i^n an; boc^ fagt' er nichts, ^ag mir bie ^etlen

2:ropfen oorm 3Iug ftanben, fa^ hingegen ber ®fel nic^t.

3e^t bin ic^ in einer munteren Stimmung unb fönnte tanjen.

3)u brennft mir burc^ aUe 3tbem. ©inn ein Orafcl au§! bring

mirS mit! ^eut lieber als morgen, unb ic^ will e§ befolgen, roärS
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auc^, ba^ man mir einen glü^enben ^fa^I . . . bie ©urgel herauf*

treiben muffe.

^06) ein§, bamit 2)u mid) borf) einigermaßen begreifft, roai^

meine 3loerfion vor ber 3pitung§fc^reiberei betrifft. ®a§, roa§

ungefähr oon ^oefie in mir ftec!t, fann id) nic^t fo tagelö^ner»

mäßig 5U ^auf bringen, ^d) bin, roenn ic^ mic^ ju fo einer

2lrbeit ^infe^e, aud) fd^Iec^terbing§ nic^t im ftanbe, tief au§ ber

©eele einen Hntanf ju nel^men, einen freiem, unbefangenen 3"9
ber S3egeifterung ju befommen, mie e§ bo^ fonft bei mir ift ober

roar, roenn ic!^ für mid^ ober gleid)fam für gar niemanb etroa§

unternal^m. ©leic^ oerfleinert unb fd^roäcf)t fid) aUtB, roa§ eben

nod^ frifc^ in mir auffteigen wollte, oon bem 3lugenblicf an, roo

ic^ fül^Ie, baß id)§ für bie 35itung madjen foU, unb boß man

auf mic^ roartct. ®ann jupft e§ auc^ immer an mir, ic^ fotte

unb muffe ©egenftänbe oon ^b^erem 2öert, größerer 2lu§be^nung

unb in bebeutcnberer O^orm oome^men. 2)amit meine id^ bie

bramatifd^e, bereu Söefen in 33erbinbung mit einem mdd^tigen

©toff mic^ aud^ (näd)ft bem S^rifc^en) faft einjig in bie red)te

Söärme !ommen läßt, roä^renb x6) bei jeber profaifd^en ©i^ä^lung

balb ungebulbig unb laß roerbe, befonber§ unter Umftänben, roic

fie mir ber ©ang ber B^i^ung unb ba§ ganje SJlanufafturroefcn

mit fid) bringt. ^6) benfe oft mit tiefer ©e^nfuc^t an meine

früheren ^(ane, unb jroar immer noc^ mit |)infid)t auf 2)i(^ . .
.

')

©eit einiger 3eit ober fd^roebt mir mit fetter S)eutlic^feit eine

©attung oon tragifc^en unb fomifdjen ©c^aufpielen pl^antaftifc^er

9latur oor, roeld^e meiner eigenen oietleic^t auc^ nä^er fte^t, al§

ba§ ^iftorifd)e. ^^ \)abe eine ©rfinbung biefer 2trt im Äopf

jur ^robe angefponnen, bie ic^, je e^er, je lieber, jur 2lu§fü^rung

bringen mödjte. 2lber fo ttma§, roa§ ic^ roie einen gotbnen ©c^a^

nac^ ^erjen^tuft unb ungeftürt ^aben möchte, barf mir in meiner

gegenwärtigen Sage nidjt einfallen; fonft möc^t ic^ gar au§ ber

^aut fal^ren . . . *)

*) ®in 6tü(f beg SBriefcS ift abgeriffen.



— 101 —

61.

An ^o^annc« SJlä^rlcn in 5tug§burg.

[Stuttgart,] bcn 20. 3)cjcmbet [1828].

Sicbflcr mA
®nc S'Icuigfcit, bic 2)ir im erften 3(ugcnblic! [c^t rounbetlic^,

im jmeiten aber ^öc^ft begreiflich oorfommen mirb: ber ganje

^ancf^ifc^e ^anbel wirb roieber oon mir aufgeftcdft. .^ci^ bin bie

legten 2Boc^cn ^er faft frepiert oor @fet an ber ©ac^e unb cor

3om über bie 39Iinb^eit, worin i^ mi^ bereben fonnte, ba^ ic^

mir jemals, auc^ nur ein SSiertelja^r, bei biefem ©efc^äft gefallen

fönntc, oI)ne ba§ meine ^oefie fic^ bie ©d^roinbfuc^t babei ^ole.

3)enf 2)ir alle§ felbft! Unb nun fotl wie ein 2)onnerf(^lag ba§

©ort auf 35ic^ fallen ober^it^ wie einXraum narren: „^c^ ge^c

mit je^nmal me^r Suft unb Sitten aufS 3Sifariat, al§ id) e§ oer*

lif&." 0" wenigen 2:agen ober oielme^r ^eut ober morgen fommt

ber 93auer oon (SmSbac^, ber wirb mid^ inoeftieren — unb bann

im ©turmfc^ritt auf bie ^o^enftaufen loS, bie bie ganje Steoolution

bei mir angefc^ürt ^aben!

?lufö Ißifariat?! |)öre, ^reunbc^en! ic^ \:^abi 3)eine Sittfc^rift

nod) nic^t eingereicht, meil mir eine — oielleic^t falfcf|c — 3l^nung

fagte: ^er ^Tlö^rlen benft oiellei^t mie i^. @ntfc^eibe ^ic!^ fc^netl!

üBißft ^u noc^ eine 3«t lang mon[t]golfteren, fo ge^t fpomftreic^^

bie fc^önfte Supplif an§ Äonfiftorium. SDBiUft 2)u 5)ir aber ein

^txi faffen, mie ic^§ mir gefaxt l^ahz, fo fomm in patriam ju«

rücf ! 3)a triffjl 3)u 35einen O^eunb, mir fc^ütteln un§ bie ^dnbe

bann mit ben SBorten: SBaren mir nic^t 9Jarrcn, ^err Hollega,

un8 fo an ber lieben 3Jlutter Äirc^e $u ärgern? Hergerten un8

an ein paar ^leinigfeiten unb liefen bie fc^önften SSorteile barüber

$um genfer ge^n.

3t^ min 3)ir nic^t jureben. 3Benn bie Sflücffic^ten, bie 3)i(^

binben fotlten, größer fmb, al8 bic mic^ jum Slufbruc^ treiben, fo

will ic^ nic^t^ gcfagt ^aben. Oft ba§ aber nic^t, fo fomm! 34
roünfdje nic^t^ fo fe^r als bieö, um ^einetroiflcn wie um meinet»

»illen. SBie Schuppen fielS mir oon ben Hugen, ba^ ic^ alle
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jene ^lane, bie mein ganjeg ^erj erfüllen, auf feinem ^lec! bcr

3BeIt (roie nun eben bie SBcIt ift) fidlerer unb luftiger »erfolgen

fann, al§ in ber 2)ac^ftube eineä roürttembergifd^en ^farr^aufe§.

2Jlic^ foU glcit^ ber 2;eufel ^oten, wenn ba^ mein ©rnft nid^tift!

(Seit? baS l)ei^t fid^ auf§ 3J?aul gefd^logen gegen meine

früheren S3riefe! „©§ irrt ber SJlenfc^, fotang er ftrebt" :c. 2lbieu!

Schreib unoerjüglic^

!

2)ein treuer ©buarb.

^. ©. ^n biefem Hugenblic! befomm id) einen ^rief ron

SBauer qu§ ©[rnSborf)], ber mir gan§ ben ^opf rcirbetn mad)t.

^c^ I)abe nic^t me^r Qtit, al§ ®ir ein paar 2:öne barau§ anju»

ferlagen: „@., oerfpric^ mir§, folg ein einjige^mal meinem 9?atc,

unb bie§ einjigemal fei je^t! (S§ ift, al§ ob mir§ ein ®ott biftierte,

ic^ meine, e§ fönne nic^t anber§ fein: jie^e ju mir, bi§ ®u be*

ftimmte firfjre 3lu§fid)ten auf irgenb eine 2)ir angemeffene ©teile

^aben wirft!" 2C. UebrigenS rät er mir, üorber^aub ben ^Jrancf^

nic^t aufäugeben, unb fteUt bie§ ©efc^äft in feinem .^aufe gar

plauftbel bar. ^6) roei^ nic^t, roaS id) tun roiU, glaube aber,

ba^ meine Sßerroanbten ufro. e§ nic^t jugeben. ®ib ac|t! e§ bleibt

boc^ beim SSifariat.

Vi vi vicariat,

Yivat Vicariat!^)

52.

2ln Subroig S8auer in @m§baci^.

9]ürtingen, ben 3. i^anuar 1829.

^6) bitte ®ic^, mein geliebtefter 53., erla^ mir bieSmal alle

oielen SBorte! SGBeil ic^ 2)ir fagen mu^, ba^ id) 2)einen Sor*

fc^lag nic^t annehmen fann, fo roirft 3)u felber nichts weiter ^ören

wollen. Slud^ nid)t§ uon 3)anf, nichts Don 9lü^rung über ®eine

unbegreifliche @üte! O wenn ic^ baran benfe, fo brängt fic^ unb

ftocft jeber Slu^brucf cor meinem ^erjen. ^c^ fann ®ir nic^tg

') 5)oruntcr ift ein Äopf gejeic^net mit ber Umfdjrift: „%tt Tlann
^ot foeben (Sfftg getrunfen."
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barauf erroibcm. ^^c^ fc^rocigc lieber ganj, unb bie§ jroar nic^t

rocil e^ bequemet ift, fonbern locil ic^ 2)ic^ balb 2lug in 21uflc

^aben werbe. Sage! fommft 2)u nic^t balb? ^afl 2)u ba§ nic^t

im <3inne, fo loiQ i^ fuc^en, ba^ ic^ tS nod) möglich mac^e, nac^

©rn^barf) ju fommen. @in§ oon beiben mu§ gefc^el^en, menn i(^

on meiner ©cele nid)t ganj Dcrarmen foü. ©treibe mir nur ein

paar Sinien ^ie^er!

3c^ werbe — 33ifar. S)a§ ifl fc^on ganj fefl ausgemacht.

Äann^ 3)u e§ glauben?

fiieber, liebfter 2., ic^ bitte 2)ic^, behalte mic^ lieb in 3)einem

^crjen! 9]ein, roa^rlit^, roaS ba§ 2lusfc^lagen 35eine§ ^roje!t§ be»

trifft, fo barfft ^u nic^t bö§ auf mic^ fein.

@rü^e a{it§

oon deinem

treuen (Sbuarb.

91. <B. 9li(^te e§ boc^, ba^ 2)u ju mir fommft! 2)u bift

viel unabhängiger als ic^.

63.

Sin bic SJlutter in 9lürtingen.

^fiummern, ben 18. Februar 1829.

fiiebfte 9Wutter!

@o mär ic^ benn alfo auf meinem neuen SBo^nfi^! ©eftern

frü^ begleiteten mic^ ber liebe Äarl mit 3)orc^en') in i^rem @e»

fo^rt ^ie^er, ber Pfarrer mar bei unferer 2(nfunft bereits ab»

gereift, ba§ ^auS lotterleer; mir nahmen unfer Slbfteigequartier

im SBirtS^auS unb trafen nat^ 2;ifc^ bic oorläuftge Einrichtung

meiner ©iebenfa^en, wobei ber fiöroenroirt unb Sc^ulmeifter fe^r

in 5Tontribution gefegt mürben unb 3)orc^en atte ©efälligfeit jeigte.

6§ fehlte mir an attem, wie 2)u 3)ir benfen fannft, unb fe^It mir

noc^ unjä^Iig oiele^. ^nbeffen ^ab ic^ bo^ eine eigene roormc

Stube; ^olj rourbe ^eut gefauft; baS @ffen lafe ic^ mir reget*
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ntä^ig bringen. 3Jlein 3iwtmer ift bie Stubierftube be§ oorigen

Pfarrers in ber untern ©tage, boc^ nic^t gang parterre: irf) 50g

mic^ gerne oon bem oben obern ©todf in ben fleinern 9laum ju*

rürf; mein 3lrbeit§tifc^ fte'^t neben meinem 33ettc. 33i§ je^t ^ab

i^ mid^ nur in ber S^legiftratur ein wenig umgefel^en, bie mir

grö^tenteitS noc^ voü bö^mifc^er Dörfer ift; bod^ werbe id^ überall

eine rec^t fiebere SJliene annehmen, [0 bang e§ mir im ftiHen mit*

unter werben mag. tiefer 2;eil be§ 2lmte§ roirb mir bei weitem

am [d)werften fallen unb anfangt üiel 3ßit unb Slufmerffamfeit

foftcn. 2öie ic^ jum erftenmal ben Slegiftraturfaften auff^lo^,

fagte id^ leife oor mid^ !^in: „9^un, 9)lufen unb ©roäien, flie'^et

weit weg!" ^n ber 2^at bleibt jebe Spur oon ^oeterei wenigften§

für ba§ erfte SSicrtelja'^r tjerbannt, obwohl id^ bie Sf^otwenbigfcit,

gerabe biefeä 3^a^ einigermaßen ju einem ö!onomifd)en hieben*

jweig 5u mad^en, aUju beutlid^ einfe^e unb bie^faüS and) bereits

meinen ^lan überbad^t l)abi. 2lbcr, wie gefagt, üorber^anb nid^tS

at§ Pastoralia! ^c^ getraue mir faum, auf bie lieblich befonnten

S3erge unb 2ßälber ^^inüberjufc^auen, bie in jiemti^er 9^ä^c fd^on

Don {^rü^ting unb 9^ad^tigall träumen.

^06) bin id^ ein ängftlid^er ^^rembting in alten biefen ent=

fc^lic^en Äirc^cnbüc^ern, ^onoent§gefc^ic^ten, ^affenrec^nungen

u. f. w. unb werbe e§ oielleic^t fo lang bleiben, al§ an meinen

©ol^len nod^ ba§ ^adfftro^ ftebt, ba§ in großer 3JJenge üon bem

Slbjug meinet 35orgänger§ noc^ oorm ^au§ liegt.

^n brei 2;agen l^alt id^ ben erften ®otte§bienft ^ier, oon

(Sonntag über ad)t Ziagen ben erften in 3"'icfö^ten. 2)ergteid^eu

SScrric^tungen werben mir ni^t fd^wer me'^r fallen.

2)u fennft fomit meine Sage unb Stimmung im allgemeinen

:

id) !omme nun auf bie befonbere 2lngelegen^eit jurüdf, bie ic^ 2)ir

in meinem legten S^reiben weitläufig vorgetragen ^be. ^c§

tnöd^te ba§fetbe nun boppelt bringenb wicberl^olen, weil ic^ ba8

bort auSgcfproc^ene S3ebürfm§ je^t jweifac^ fü^le. S)aß i^ 5)ir

c§ nur gefte^e, irf) trug mic^ in ben legten 2;agen immer mit ber

^Öffnung, SDu ^abeft bie Dorgefc^lagene Steife ju mir bereits fo

weit eingeleitet, baß wir beinahe ju gleicher 3«it in ^flummem
eintreffen fönnten. 3)ein neulich in Sc^ecr angenommener 53rief
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(ber ben ©acf begleitete) fonnte freiließ no(^ feine Hntroort auf

jene ^itte entölten. ^<i) brenne nun Dor SBegierbe, balb etrooS

©ntfprec^enbe^ oon 3)ir ju ^ören ober 3)ic^ — noc^ taufenbmal

lieber — felbft ^ier ju empfangen.

35orc^en roirb 2)ir bie ^rt unb SBeifc bejeic^nen, wie meine

dffeften ^ie^er fommen fönnen, roenn 2)u nic^t anber§ — roaS

mir ^öc^ft crroünfc^t märe — fc^on bie nötigen 3lnftalten getroffen

^dtte^. 2BaS ic^ bc[onber§ brauche, ifl: mein ^ult oor aÜem (ber

©(^lüffel ba^u befinbet fic^ auf bem oberften SBanbra^men in bem

Hinteren Stübc^en über bem 2;oiIettetifc^) ; meine ©c^atulle; femer

bie 33üc^er, bie i(^ bereits in ^lürtingen für§ 3Sifariat bei 6eite

gelegt ^atte; 3;inten5eug; ^ut. 35u fetbft nimm mit, roai möglich

iji! 35u finbeft eine fe^r artige 3Bo^nung für 2)i(^ im^au§, fauber

unb geräumig.

^ roei^ in Sejug auf meinen ^öc^flen SBunfc^, ^ein herauf«

fommen, ni(^t§ mc^r ^injujufe^en : mein früherer 53rief enthält

bie jmei ^auptpunfte, meSmegen ic^ ^i(^ teil§ auf einige ^tit

(@ott gebe auf immer!) gern bei mir l^ätte, teils ^i^ jum menigften

balb fprec^en mu^.

2)ie 53riefe beS beften ^errn 0[nfeB] 9'l[euffer] ^abcn meinem

^erjen unb aWut fe^r roo^Igetan*) . . .

54.

Hn ^o^anne« SWä^rten in 2tug§burg.

^ftummem, ben 26. aWärj 1829.

fiieber «W.!

I^ier einmal mieber ein SebenS^eic^en oon deinem ^reunb,

baS 2)u gut unb aufS befte aufnehmen mu^t, roenn 2)u mir nic^t

f(^TOer Unrecht tun roifljt. ^«^ ^obt 3)ir fo lange gcft^roiegen,

weil idi biefe gauje 3cit ^er — eine ©oc^e aufgenommen —
nic^t mir felbft, nic^t einem einzigen 3Jlenf(^en auf ber (5rbe,

fonbem nur bem ©ebanfen meine« UnglücfS angehöre, ^alte 2)u

') (Kn jroeiter Sogen fe^lt
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ba§ für Uebertreibung, für roaS ^u roiUft! aber trf) benfe, e§ foütc

^ir begreiflich werben, wenn irf) 2)ir fage, ba^ ic^ feit 1^2 3)'lonaten

roieber ba§ ^oc^ fcl)teppe, ba§ id) cor 1 V* ^a^t abgeworfen l)atte.

^u ^aft feinen 33egriff t)on meinem 3uftan^- 3JIit ^nirfc^en

unb Seinen fou id) an ber alten ©peife, bie mic^ aufreiben mu^.

^ij fage ^ir, ber allein begebt bie ©ünbe roiber ben ^eiligen

®eift, ber mit einem ^erjen, wie id), ber ^irc^e bient.

Od) fc^reibe 2)ir nur, um ®ic^, wenn e§ noc^ 3ßit ift, ju

befc^roören, ba| 2)u nic^t gteic^ mir leid)tfinmg biefe§ Sleu^erftc

roieber ergreiffl. ^c^ brüte über einem ^lan, ber mid) roieber unb

auf immer frei machen foll. Slber bei unfrer Siebe bitt id) '^iiii,

glaube nid^t, bie§ alle§ fei gefc^rieben, um ®ic^ an meine ©eite

ju !öbem! 2)aran ben! ic^ nic^t unb rate nic^t baju.

©ei inbeffen oerfc^roiegen über biefe ®inge! ©c^reibe mir

ober, roenn 2)u nichts barauf ju fagen roei^t, fpare ^ir bieSJlü^e!

freuen roürb mid)§ aber, fo geroi^ ic^ ®ic^ inbrünftig liebe.

^d^ bin auf einem 2)orf al§ ^farroifar (man glaubte mir

einen ©efatlen bamit ju erroeifen), eine ©tunbe oon 9flieblingen

an ber 2)onau, brei ©tunben t)on ©c^eer, roa§ mir oiel 2;roft ift.

3)ie ganje Umgegenb ift tief fatl^olifd^.

£eb rool^l!

3)ein trcuftcr ©buarb.

65.

2ln ^o^anneö SJIä^rlen in 2lug§burg.

^flummern, ben 7. mai 1829.

. . . O ^erjen§!erl! roann fe^ ic^ 3)ici^? 2Bie unenblic^ oicl

^ätte ic^ 2)ir ju fagen, ju antroorten! ^eut frü^ im ©onnenfc^cin

unter ^alb erroad^ten Säubern fa^ ic^ auf ber 93anf in meinem

©arten unb la§ (3Bielanb§ Oberon — ba§ gehört nic^t jur ©ac^e):

ba roanbelte mic^§ an. ^^ backte an bie fommerbunftge ^üttc

neben 2)einem angenehmen ©auftatl in 3^^ — roei^t? ic^ roar

bod) einmal bei 3)ir, bie ©gringen blühten juft. ^a, 2)u ^aft
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ret^t man inu§ jebc SD^öglic^fett mit aöen ^unben ber ©in»

bilbungSfraft äufamment)c^cn, ba^ man arf)t Jage lang roteber

Suft aneinanbcr fc^öpft . . . 33or allem mu^t ^u nun rotffen,

ba^ ic^ am 21. SWai oon ^ier abjie^c. O^ne 3n'"fcl jundc^jt

noc^ gtürtingen; ^ätt ic^ @elb, nac^ ÜlugSburg. So lange 3)u

nic^t in§ 2anb fommft, fe^e ic^ wenig Hoffnung. S03a§ ^dlt 2)ic^

benn überhaupt nod) bei 3)cinem ©efc^äfte feft? ^Jaft glaub ic^,

c« ift nur ^nbolenj, rocnn 2)u S)ein ^a^rjeug nic^t uon bet ©anb»

banf ^ebft, auf bet e§ feftfi^t.

3c^ für meine ^erfon roei^ nic^tg, al§ bei ber ^irc^e bleiben,

unb jroar l)ab ic^ enblic^ fo oiel roenigftenS über mic^ gewonnen,

ba§ Hoffnung ift, nac^ einem oemünftigen ©c^ema meiner fünftigen

oeconomia interior bem gänjlic^en 53anferott noc^ oorjubcugen.

Q6) glaube, eine 2(njietlung al§ orbentlirf)er Pfarrer wirb manches

in mir ausgleichen. Unb 3)u ^a|t baS Sßerbienft, mic^ biefcm

©ebanfen jum erftcnmal einigermaßen jugönglirf) gcmad^t ju ^aben,

ben ic^, mic^ felbft überfc^reienb , immer jum üorauS oerflud)t ^attc.

©n paffenber ^la^, bcnf ic^, wirb balb ju crfc^roingcn fein, ^crr

©üSfinb ift burt^ einige oorteil^afte Sflotijen über meine ^icfige

3Imt§fü^rung (rooran aber oermutlic^ fein roa^reS Söort) ganj

c^armicrt unb oerfprac^, meiner ju gebenfen. ^n ®otte§ 9^amen!

3it^ ^abc nit^t ba§ ^crj, 3)icl^ auf ein gleiches ju oerroeifen;

weiß ic^ boc^ felber nid)t, roie mir biefe 3Ba^l befommen wirb.

^er jüngere ©otta fc^rieb mir förälicf) unb bittet mic^ im

9lamen feinet 9Satcr§ um fernere 2:eilna^me an bem 9Jlorgenblatt.

@r tut fe^r gnäbig mit 2lu§brücfen, oerfpric^t aber nid^tS 93e»

ftimmteS. So laß id)§ and) berufen, 3!fl\x ift mit nid^tS gebient,

wenn e§ nic^t auf eine entfc^iebene SBeifc meinem Beutel wie

meinem Flamen ^u ftatten fommt. Ob ba§ fid) auf einer fianb>

pfarrei fultioieren läßt, will ic^ einmal bod) mit rebli^em guten

Tillen oerfuc^en; roaS mir aber für einen großartigen Bwect im

^oetif(^en fo nötig, ai^l oiel nötiger, al8 irgcnb einem anbem,

ift, ba§ ge^t ja bort ganj oerloren: eine lebhafte Serü^rung mit

biefcm ober jenem, ber ein gleiches 33eftreben ober roenigftenS fiiebc

ju bem meinigen unb Siebe genug für mic^ ^dtte, um mic^ nic^t

einf(^lofen ju laffcn. |>ierin liegt ein ®eftdnbni§, baS i(^ nie«
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ttiolS nötig ju ^aben glaubte, loeil mir§ an eigenem ^ntereffc für

bie ©ac^e nie mangelte. 5tber mie blieb ic^ boc^ fo faul bamit

ba^inten!

9Jlit ben ^o^enftaufcn magft ^u rec^t ^aben ; oietleic^t ift eS

fein Unglüdf, ba^ ic^ feit einem ^a^r nichts met)r am ©n^iuS

anrül^rte: bod^ mürben mir bie ©jenen, bie big je^t gcfd)rieben

fmb, l^infic^tlic^ be§ inbioibuellen ®!^arafter§ ber 3"t, ben \6)

fic^er herausgefühlt ju l)aben glaube, ben 3Jlut nid)t eben ganj

benehmen, ^üc^ aber ben! i^ überljaupt md)t rec^t nad^, ma§

junäc^ft für mic^ ju tun ift. 2a^ mic^ juerft ©runb unb Soben

irgenbroo im ©^roarjmalb fäffen!

9Jlein SBruber qudlt mic^ auf§ S3lut, deinem SSorfc^tag in

93etreff be§ Äönig§fefte§^) nadijuge^en. 2ltlein mir wirb ganj

Übel über bem bloßen ®eban!en an fo ein jugefpi^teS ©elegen«

l)eit§ftücf, unb um ein gute§ ju geben, fe!^lt mir§ an ber geringften

patriotifc^en SBärme. ®iefe märe o^ne ^nJ^if^t ^^^"^ gefunben,

wenn ein paar SGßoc^en mic^ in eurer Suft einl^eimifc^ mad^ten.

2lber rebe mir lieber nic^t me^r baoon! e§ mürbe mirf) nur un=

nötigerrocife turbieren unb juden. 5lurf) nichts me^r oon ber

baijerifd^en ©efc^ic^te! mir ift, menn id^ ja bie l^o^enftaufifc^e nod^

länger oerfoc^en laffen foU, am angene^mften unb natürlic^ften,

einige p^antaftifd)e Elemente an§ Sic^t ju bilben, bie lebiglic^ feine

SSerroanbtfc^aft mit ber Orplibifrf)en ^eriobe ^aben, fonbern auf

reinerem unb oerftönblic^erem 2öeg mein 3Befen auäfprec^en foUen,

um mic^ bann für immer mit biefcr fubjeftioen 3?Jaffe quitt ju

machen, bereu ©riUenl^aftigfeit unb gelegenljeittic^en ^^poc^onbric

fic^ eine allgemeine unb reijenb gemifc^te Sßa^r^eit abfd)eiben

laffen mu^. ^c^ roei| gar roo^l, ba^ mic^ hierin mein eigener

2)ämon nicl)t oeyiert, roei^, roie ^immelroeit biefe ©p^äre uon jener

abgelegen ift, bie jener 53riefroed^fel *) umfrf)reibt; aber ®u foUft

mic^ nic^t irre machen, ^c^ \)dbi oor üier 3Jlonaten bem 93auer

baoon gefc^rieben.

') aWä^rlen I)ottc WöxiU oorgcfc^Iagcn, jur beDorfte!)cnbcn 2In»

roefen^eit Äönig ßubroigS I. »on ©agem in SlugSburg ein 2rcftfpicl a"

bieten.

*) Qm\d)tn ®oct^c unb ©c^iücr.
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^ mu$ plö^lit^ abbrct^en. 2)ie grortfc^ung boS ndc^j^emol.

^ ^abc 2)ir auc^ ein SBörtlein in SSejug auf 2)i(^ fclbcr ju

fagcn, baS ic^ mit meinem 33rubcr befptac^.

2eb, ^erslic^ gegrüßt, roo^l! (£8 !ü^t ®ic^

2)ein trcuftet (5.

9la(^tTag.

3(^ ^ätte beinahe cergeffen, 3)ir ju fagen, ba^ ic^ nunmehr

auf ein SSiertelja^r ^farrDifar in ^latten^arbt auf ben fjilbem

(eine SSiertelftunbc oon 53em^aufcn) rocrbe, in einem mir gar

TOo^l befanntcn unb lieben ^aufc, wo ic^ al§ Urac^er ©tubent

mit Älär(^en ufro. Äomöbie gefpicit l^ahc. 3)er ^intcrlaffenen

Familie bc^ bort ocrftorbenen Pfarrers ^at ba§ Äonftftorium au^

S^tung gegen ben le^teren bie SBo^nung unb 33efolbung noc^

auf einige 3"t bewilligt, unb bafe ic^ ^infomme, ift ein f^amilien«

pcfdjen. 2lm 21. bin it^ in S'türtingen unb bleibe mo^l eine

SEBo(^e. Stielte 2)einen 93ricf alfo bort^in! S)ort werbe i^ auc^

5)eine Sluftroge beforgcn . . .



VI.

fßörike und feine 13raut Luife.

(1829— 1833.)

-Jm 19. 9Jiai 1829 ^ält SJlörife feinen ©injug in ba§ auf

ben ^ö^en über (Stuttgart gelegene ^latten^arbt. ^m
^farr^ufe wohnen nod^ bie Hinterbliebenen be§ Üirjlic^ oer*

ftorbenen ^farrer§ S^lau: bie SBitroc mit ben brei 2;öd^tern

^ieberife (9li!e, iRifete), Suife unb Henriette (^ettdjen); 9li!e ift

fc^on länger mit einem norbbeutfd^en 2;i^eoIogcn S'lameng (Schütte,

üerlobt, ber fid^ in bemagogi[d)e Umtriebe üerroicfelt )^at unb eine

f^eftungg^ft cerbü^en mu§. S)ie jmeitältefte 2:oc^ter, SBit^elmine

(9J?ine), ift an ben ©tabtpfarrer 2)enf in ©rö^ingen hd 9^ürtingen

verheiratet. Qnd ©ö^ne, 3^ri^ unb ^arl, pflegen bie ^^erien bei

ber 9J?utter ju ©erbringen, ^n biefem toife fc^lic^ter, aber guter

9J?enfc^en, bie i^m ^erslid^ entgegcnfommen, fü^It fic^ SJiörife

balb roo^I. 93or aUem feffeln i^n bie fünften 9^eije ber

22 7« jährigen Suife, unb e^e ber ©ommer jur Steige gegangen

ift, nennt er ba§ 3Jläbc^en feine 93raut. @in 33efurf) biefer bei

SJlörifeS SJ^utter in 9lürtingen gibt ben 2InIo^ jur (Eröffnung

be§ S3riefn)eci^fel§ jiöifd^en ben Siebenben, ber eifrig fortgefe^t

wirb, narf)bem 3lnfang S^oocmber bie ^^amilie dian »om platten«

^arbter ^farr^au§ in ba§ ©rö^inger übergefiebelt ift. 9J?itte

3)eäember 1829
f(Reibet aud^ er oon bem Orte, roo er bie feligften

©tunben feine§ £eben§ genoffen ^at. @r ift bi§ 93^ai 1831 SSifor
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bei bem ©tabtpfarrcr 53rotbec! in Owen am 5"§c ber ft^rodbifc^cn

aib, übernimmt bann — md) einem in (Stuttgart, ^o^en^eim

unb auf einer 9lei[e nac^ Ulm unb Oberfc^roaben mit bem Onfel

^rohirator oerbrac^ten ©ommerurlaub — im Sluguft bie ^forr*

roeferei in (Sltingen bei Seonberg unb tritt im -Januar 1832 ba3

fogenannte unoeränberlic^e SSifariat in bem auf einem Sllbplatcau

i)0(^gelegenen 2)orfe Oc^fenroang an. ^ier ^ält i^m bie 2Jlutter

^au5. ^ier ifl er, wie üor^cr in Omen, bem lieben ®rö^ingen

na^e, unb gegenseitige 53efuc^e werben ^äufig ausgeführt, biS

2uife (Jnbe 1832 mit ben S^^S^" ^^^ 2;übingen oerjie^t, nac^»

bem 3)en! fein ©rö^ingcr 2lmt mit ber Pfarrei S)ec!enpfronn

t)ertauf(^t ^at. iRdumlic^e 3l&\)t ober ^^me ^at auf bie gleich*

möBige 2ebl)aftig!eit be§ fc^riftlic^cn 33crfe^r§ faft feinen @influ§

geübt. iDIörifeS 33riefe an fiuife Stau bebeuten nic^t blo^ ben

^ö^epunft ber oorliegenben Sammlung, fie gehören über^upt

ium fc^önften, roaS in biefer 3Irt jemals au§ einem menfc^li(^en

^er^en in bie f^ber gefloffen ift: ba jeugt jebe ©Übe für bie

feltenjie (Sc^t^eit unb Steinzeit ber @mpfinbungen.

31IS bie 93erIobung in bie 93rüc^e ging, mürben auc^ bie

gewet^felten Briefe roieber auSgctaufc^t JBä^renb fiuife bie irrigen

oemic^tet ^aben mu|, fonnte er fic^ glüc!ltd)ern)eife )u bemfelben

Schritte ni{^t entfc^Iie§en. ©o fmb gegen 70 ©riefe SKörifeS an

feine ©raut auf bie ^la^roelt getommen, roo^t rei^tic^ bie ^alftc

aller, bie er an fie gerichtet ^at. 3)er le^te ifl Bom 8. Sluguft

1833 batiert; bie fpäteren, bie peinlicher 2tu§einanberfe^ungen Dott

gerocfen fein bürften, fmb nic^t me^r Dor^anben.

3)er Unftem, ber über 9Jlörife§ fieben mattete, ^at e§ i^m

»erroe^rt, ba§ SO'läbc^en ^eimjufü^ren, baS i^n tro^ bef(^rdnftem

geifÜgen @eftc^tSfrei§ unb einfacher Sinnesart nac^ menfc^Uc^er

5?orau§fid)t glücflic^ gemacfjt ^ötte. Unb auc^ feine Dierjd^rige

'örautjcit ift i^m burc^ 3Biberrodrtig!eiten, bie üon au^en ein»

brangen, üielfac^ oerborbcn roorben. ©(^on fein fc^roanfenber

©efunb^eitSjuftanb moc^t i^m oiel ju ft^affen. Slber noc^ uner»

trägli(^ere§ fieib bereiten i^m unfelige ^^amilienoer^dltniffe. ©ein

dltefter ©ruber Harl beteiligt fic^ an revolutionären Umtrieben,
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wirb Hnfong 1831 üer^oftet, feineS 5tmtc§ cntfleibet unb ju einer

^Jeftung^ftrafe uerurteilt. 2tuc^ ©buarb, ber einen bebcnftic^en

93rief be§ S3ruber§, o^ne oon beffen gefä^rlid^em ^n^alt eine

3l^nung ju ^oben, beförbert \)ai, wirb in bic Unterfurf)ung ccr^

roidfelt. Obgleich fic^ feine ooüfommene Unfc^ulb ol^balb ergibt,

mu^ er bod) eine ungünftige Sf^üdroirfung biefer SSorfäße auf feine

Saufba^n befürchten, ^n feiner tiefen ^^^iebcrgefdilagen^eit ^ält

er c§ fogar eine 3^^^ lang für ein ®ebot ber @^re, ber 93raut

i^r ^QTOort äurücfjugeben. Unb bie 33rüber, nirfjt blo^ Äorl,

aud^ Slbolf, ber jüngfte, forgen, ba^ bie gamilie nic^t gur 9?u^e

fommt. 9Jiörife§ einzige Hoffnung fte^t auf einer feften 33e=

bienftung unb ber enbgültigen ^Bereinigung mit ber ©cliebten.

2lber eben biefe Hoffnung roiti fic^ nicf)t erfüllen. 33ergeben§ be*

wirbt er fic^ um eine Pfarrei nac^ ber anbern. 2)ie fteten 9Jli§=

erfolge oerfe^en i!^n allmä^lid^ in bie troftlofefte ®emüt§ftimmung.

Unb immer roieber taud^en ^Idne auf, au^erl^alb ber 2:i^eologic

ba§ ^eil ju fud^en. 3)ie Ungunft ber äußeren Sage mu^ fd^lie^=

lic^ auc^ auf bic inneren SSejie^ungcn ber Siebenben ungünftig

cinroirfen: ba§ gegenfeitige SSertrauen beginnt in§ ©djroanfen ju

geraten. 3)er roacEeren, aber eng^erjigen ^^amilie Suifen§, für

bie e§ nun einmal jenfeit§ be§ geiftlid^en ©tanbe§ !eine irbifd^e

©eligfeit gibt, ift bei ben fdjlec^ten 2lu§fid^ten be§ S3räutigam§

bie Söfung be§ SSerlöbniffeS enoünfc^t. ©o unterliegt im ©pät=

ja^r 1833 treue Siebe ber Uebermac^t feinbtic^er 33er^ältniffe.

56.

2ln Suifc 9lau in 9flürtingen.

^latten^arbt, ben 2. September 1829.

3 U^r nachmittags.

aJlein tinb!

2)a^ man bie SReife üon 53onlanben bi§ ^lattenl^arbt o!^ne

gro^e ^ö^rlic^feit jurücflegen fann, ba§ oerfte^t fic^ eigentlich bei

jcbermann, aufgenommen bei 33auern unb ©c^ulmeiftern, bic com
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SWarft ^cimfommcn, unb bei 93ifarien, bie toomt oon ber fiicbjlcn

SWunbc [trieben, ^nbeffen begegnete mir nichts. Um ^alb elf

U^r mar ic^ an Ort unb ©teile. 2)ie I. 2)einigen Ratten mic^

bänglich erwartet; fie waren feit ^eute frü^ ni(^t com ^enfter

roeggefommen, unb ein erroormenber 2;ce ftanb fc^on bereit, ^d^

wei^ nic^t, roaö für eine feltfame ©mpfinbung mid^ beim ©ntritt

in§ 3iwmer anwehte, unb bie I. S^life ^ätte mic^ beinahe erft^rectt,

inbem fie fc^erjenb fagte: „5Wer!tcn ©ie bcnn nic^t§ im ^au§»

d^m? 9Bir ^aben fc^on angefangen au^jujie^en!" S§ mar aber

nichts, a{§ ba^ man baS iDiJoftgerät l^erauSfc^ob . . .

3)u erftaunft über baS f(^lec^te Rapier, worauf ic^ unferc

Äorrefponben^ mit 3)ir einleite, aber 1. \)ah id^ für je^t fein

onbereS, 2. ift eä ber antifen ©ittc analog, ba§ einfam trauembe

fiieb^abet ben 93art (unb alfo aut^ ba§ Rapier) nic^t bef(^neiben,

3. ift mein 93rief nur ba§ 9JJa!ulatur»Houoert ju einem Su^erft

feinen ®ratuIation§f(^reiben, baS ^ier uneröffnet beiliegt. G§ ifl

o^ne 3"'ciffl ein carmcn oon 5. 93ifc^er, baÄ ic^ ju lefen rec^t

begierig bin. ©c^irfg un§ boc^ jur gemeinfc^aftlic^en ©rbauung

burt^ bie 53otin, etwa in einer Slbfc^rift uon fioui§! . . .

2Bie famft ^u nac^ ^aufe? 2:roc!enen %u^t^ gewi§ unb

trocfenen 5tuge5 not^ gewiffer. 3^nf 2:age wei^ id) mit^ fc^on auc^

ju tröften, aber baS ift immer no(^ eine gar ju leichte ißorfc^ulc

für bie 3«funft-

3n ber ©(^euer meinem iJ^fter gegenüber ^ör i^ bref^en:

ein traulicher, winterlicher Älang, nac^ beffen %attt baS ^erj

fi^ fo rec^t genügfam einfpinnen fann ! ^c^ fnüpfe immer einen

ganzen ©c^warm oon wehmütig fü^cn (Erinnerungen an biefen

Ion, bie bis in meine tiefe Äinb^eit fortlaufen. 3)iefelbe ein*

förmige 3JleIobie, bie mir aKe ^erbfte meine§ Seben§ wieber neu

war, wie wunberbar überrafc^t fie mic^ in biefer entfc^eibenben

(Spoc^e! ©ie ma^nt mic^ an adeS, wa§ in 20 ^al/ren an mir

Dorüberging, waS ic^ gefunben unb oerloren ^abe, wa§ an mir

oeränbert würbe, unb wa§ unoerdnbcrlic^, wie bie 2;otaIempfinbung

meinet urfprünglic^en SCBejenl, an mir geblieben ift. 2)a fü^I

ic^ fo beutlic^, wie »iele« bIo§ ol8 jufäüige« 3WitteI jur (5nt«

wicflung be« inneren 9Jlenfc^en SBert ^otte, ba§ man lange 3"*

Ärau^gif^cr: SRCrih-fitiefc. $
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oI§ ^Örf)ften ©lanjpunft bc§ 2öe[cn§ fclber wert unb -^eiüg gc*

l^altcn; unb boc^ mu^te e§ üergc^cn, unb man ^at noc^ uon

©lud ju fügen, wenn bie atteg enttäufc^enbe 3eit nic^t ben ganjen

@olbfimi§ Don ben ©eftalten abftreifte, wenn man immer noc^

ben 3Jlut ^aben barf, bie alten 3<i"bergärten ju burc^roanbeln

unb an manrf)e§ üermitterte 9Jionument bie nac^träumenbe ©titnc

anjulc^nen. 2lber babei fann einem nur bann mo^I werben,

wenn ba§ neue ^arabieS fc^on angelegt unb bereit ift, ba§ un§

für alle Vergangenheit ent[c^äbigen foU. So ift mir, fo barf e§

aud) 2)ir fein. 9Jlein Äinb, mann raerb ic^ benn aufhören fönnen,

mid^ immer aufg neue roieber über ^irf) unb mid^ ju üerrounbern

unb JU fragen: 2Bie ift ba§ aUe§ gefc^e^en?! 3lber ic^ rooUte,

bie 3ßit föme nie, wo x6) ba§ nimmer frage! ^d) meine, ba§

märe fc^on ein 5ßorbote be§ 2;obe§ unferer Siebe. Ober mu^

bie Siebe nic^t mit jebem neuen 2Jlorgen über fic^ felber, aU
über ein Söunber, erftaunen unb freubig jufammenfd^redfen? ^ft

fie bei 2)ir anberer 5(rt? (B§ mag fein, unb ic^ glaube e§ faft,

aber e§ ma^t mir nid^t bange.

„®erne ben! ic^ mir 2)ic^ ftet§ al§ ein eigene^ ^inb."

^d} mu^ abbre^en, fonft mad^ id} 2)ir tim Äopf toU mit

®rgie^ungen, bie ^u nid)t liebft. SJlorgen nac^t§ 9 Uf)r roirb

mein ©chatten im SOBiberfc^ein @ure§ Sic^t§ an ber ^iri^enroanb

neben bem Peinigen erfc^einen; ba fpric^ ein roenig mit i^m! ic^

roiU§ in ber ^Jerne ^ören. ^ab i6) borf) t)eut frfjon mit S)einem

btaugeftreiften Äleib leife ©efpröd^e gefül^rt, ba§ Dor bem

mittleren ^^enfter in ber SDBo^nftube an ber ©tange trocfnet.

SEBär e§ nic^t fo gar l^übfd^ geroafc^en, ic^ l^ätte e§ roo^l gefügt

in ber pl^antaftifc^en Hoffnung, ba^ noc^ ein paar geiftige Sltomc

2)eine§ iffiefenS in ben '^abm ftecften . . .

S^lun abieu! ^aft 2)u SouiS meine 3lufträge gefegt? Sebet

atle roo^l! 2;aufenbmal gefügt oon

2)einem

treuen ©buarb.
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67.

9ln fiuifc dian in ©rö^ingcn.

Slürtingcn, bcn 5. Sflooember 1829.

9^ac^t5 9 U^r.

SEBenn ^u über mein 9lu§bleiben unjufricbcn h\% ^crjen^*

finb, fo ^aft 2)u c^cr mit bcm |)immcl unb mit meiner SWutter

ju rechten, alS mit mir; benn jener regnete ^eut unmäßig, unb

biefe rooüte mic^ ft^tec^terbingS nic^t jie^en laffen, roeil ic^ mit^

gcgenroärtig bei meiner bummen 3)i§pofition ju ^opfroe^ unb bergl.

ber S^läffe nic^t ausfegen bürfe. ^d) roerbc nun morgen bei ^z\t

nad) ^latten^arbt jurücffa^ren, mu§ aber, roic ber ^u^rmann

behauptet, barauf oerjic^ten, ben 9Beg über ©rö^ingen ju nehmen.

35aö ift mir bitter unb leib genug; id) fann§ faum nieberfc^lurfen,

\o o^nc deinen Segen in meine (Sinfamfeit einrürfen ju muffen;

mir iH, al8 märe eine Südc jmifc^en unS, al§ ^dtten mir bag

fc^öne 3"fttnimenlebcn in ^[latten^arbt] nid)t üoUftänbig ab»

gefc^Ioffcn burc^ ein Ie§te§ beru^igenbeä 3Bort, womit mir bie

©umme biefer glücflic^en unb entf^eibungSooHen 3^^ "o^ ein»

mal Rotten jic^en follen. @e^t 3)ir§ nic^t ebenfo? ijl S)ein @e=

fü^l bcfriebigt? ^d) meine, mir Ratten unS noc^ manches in§

geheimere O^r ju fagen gehabt, ic^ ^ätte 2)ir noc^ einmal rec^t

tief auf ben @runb 3)einer 2lugcn fe^en unb alle« ba« noc^ ju*

le^t mit einem 93licf ergreifen follen, mag biefe fünf SJlonate, bie

bebcutungäoollften meinet 2eben§, in fic^ faxten, ©o ein fonber*

bare« 93ebürfniS ift« mir, bie (Spoc^en meinet 2)afeinS immer ju

regiftrieren unb burc^§ 33erou|tfein abjurunben, e^e ic^ eine neue

antrete.

3lm le^teren ^all bin xd^ aud) rairflic^. 3)oc^ betrac^t ic^

biefe fünf SWonate am füglit^ften al8 Ouoerturc ju einer neuen 3eit.

^a8 glonjenbe finale einer alten fmb fie geroi^ nic^t. ^c^ loei^

nic^t, roelc^ ein @eift be« 3öiberfprut^ö mic^ am 2:age (Jure« 2lb»

SugS jwang, bie wehmütige ©timme nit^t jum 2Bort fommen ju

lajfen, bie au8 bem ^intergrunbe meine« 3>nn^f^e" ^eroorflagtc.

«ber 3^t Sieben, bie O^r ©ut^ gleich burt^ willige ordnen
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l^clfen fönnet, foUtet nur fe^cn, wie unferciner narfj'^er, wenn er

aüein ift unb feinen ©egcnftanb jur S^leibung l^at, fo bitterlich für

bie unnatürlid)c 93erleugnung eines folc^en ©efü^IeS bü^en mu^!

fio^ gut fein! fennft ®u mic^ boc^! 5lun möc^t ic^ aber gar ju

gern roiffen, roie ^^r ®uc^ jured^t finbet: bie liebe SJlutter,

©c^roefterc^en ^rieberife (ic^ fann fie fc^on nid^t anberS fc^reiben),

möchte ba§ ©cfc^en, ba§ warme ^lä^d^en fennen, roo O^r @ud^

abenb§ jufammentut, ob @ud^ ber Ofen, bie 3Bänbe balb ücr*

traulirf) anlugen ufro. SDa§ a\it§ foK mir üorldufig ein S3riefc^cn

ron 2)ir fagen, ba§ „bie getreue ^au§^ätterin" üieHeic^t näd)ften§

bei ©etegen^eit abl^olt. ^d) für meine ^erfon roerbe mir im

^farrl)au§ ju ^[latten^arbt] felber nic^t anberS al§ mie ein 2lba

gef^iebener erfd^einen, aber oft genug will id^ bie liebtid^en ©e«

fpenfter be§ ^oufe§ um mid^ oerfammeln unb mit i^nen tun, at§

roarS noc^ ba§ alte. ^a§ erfte, roa§ id) G^ungfer 9JiagbaIi§

frage, ift, ob fic nic|t fpinnen !ann. 2)ie§ foüte mir eine gar

bel^aglic^e, ^eimlidje ©mpfinbung an ben langen, langen 3lbenben

geben, unb ic^ roiti mir bann pr einförmigen ©pinbel^SRelobie

unfre SSergangen^eit wie ein fü^e§ aJlörc^en ^unbertmal oorfmgen.

S)iefe ^errli^!eit wirb über 14 2;age molaren, benn, roie id^ l^öre,

fott ^err ©[d^oU] bolb an Ort unb ©teile jie^en muffen. Ueber

meine 3w'fw"ft f^^^g id^ oergeblid^ „ber 93ögel 3"9 ^^"^ ^Q^ ®i"'

geroeibe ber 2;iere", aud^ ben!e id^ fie au^er ben ©öttern niemauben

ju empfehlen, ^err ^onfiftorialrat f^tatt !önnte fic^ mit mir auf

eine ä^nlid)e 2lrt roie mit jenem Unglüdtlid^en oergeffen unb mid^

mit ©acf unb '^ad oor haB ^farr^au§ in ©rö^ingen fc^idten, roo

fein SJlenfc^ einen SSifar brandet, al§ jemonb, ber eben feinen ju

galten befugt ift.

53ei meinem guten 9Jiüttertein l^ab id^ nun bod^ einmal roieber

ein paar rc^t gute 2;age jugebrac^t . . .

Oute 'Slad)t, 3)u mein 2;ag* unb SRac^tgebanfe! Siebe mxdf^

3)einen treuen

©buarb.
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68.

3ln Suife iRau in ©rö^ingcn.

^lattcn^arbt, ben 9. 9loDcmbcr 1829.

(S§ ifl nac^t§ 11 U^t; ic^ war fc^on ju 93ettc, !onnte ober

nic^t in Schlaf fommen, jünbctc fii(^t an unb rcbc nun noc^ ein

wenig mit 2)ir; morgen frü^ ^dtt id) ben S3auem o^nc^in nic^t

fortgclaffen, o^nc S)ir für 3)ein ®efh:igc§ gebanft ju l^oben. 3«/

3)ein geftrigeS ^riefrfjen! ©ie^, mein ^inb! ic^ fage S)ir, unb ba§

mu^t 2)u buc^ftäblic^ für 2Ba^r^eit nehmen, ic^ \:^aht nie in meinem

2eben, ba§ ic^ roüfete, ein gefc^rieben SBort gclefen, ba§ mein

ganje« SBefen fo entjücft, fo rein über fi(^ felbft erhoben ^ättc

wie bie^. SEBoä fott ic^ no(^ weiter fagen? SImen alfo, unb

glaube bu^!

|>d(^fi merfwürbig war mir ba§ wunberbare 3uföwwcntreffen

unfere« 9la(^blicfen§, wooon 2)u fc^reibft, um fo me^r, al§ ic^

mid) nur bie^ einjigemal umfe^rte unb bemnac^ in eben bem

augenblicf, ba 2)u anS %in^tt tratft. „3ßunber ^at bic Siebe

oiel**, fagt ^err Subwig Urlaub.

Äaum ^att ic^ deinen 53rief bis auf ben testen cerborgenften

|)onigtropfen au^gefogen unb jebe ©übe, jeben Icifen ®ebanfen*

Übergang mifroflopifc^ burc^brungen, fo ^ör ic^ auf bem ®ang

eine berbe Stimme, bie nacft mir frogt. (Sin 3lbenbbefuc^ uon

|)erm 53entifer. ^(^ gefte^e, ba^ meine @tini fic^ ein wenig

oerjog, bi§ bie Stimme im 3iwmer war unb ic^ ba5 angene^mfte

©e^c^t Don ber 9Belt machen mufete. Sage nur ber lieben SJlama

unb SRife, i(^ fei hinlänglich geftraft für meine Un^öflic^feit an

jenem frühem 3lbenb! benn bie 33ifite blieb wieber bis *IaII U^r,

unb i(^ burfte bieSmoI bie j^gur am Ofen nit^t wo^l fpielen.

3<^ fc^wä^te rec^t brao, entwicfelte fogor bie Se^re com Somnam»

buli8mu§, unb mein @aft tie^ ftc^ auc^ auf feine 2lrt hierüber

vernehmen. (Sine feiner ^erioben ^ab ic^ mir wörtlich gemerft

„9& ifl bebenfli(^, ja, ja! wenn man nämlic^ bie Sac^ bebenfen

tut. Hber, ^err 33[ifar], eS glauben ^eutigStagS oiele ÜWenfc^en

gar nic^tg me^r, !ein ®ott nic^t einmal, unb nac^'m 2:ob feiS ^alt



— 118 —

au8 — unb bocf), wenn man nur j. 35. b'O'ftirn betrachtet —
'§ fönnt§ ja jeber au§ fcim eigene Seib, feine ©innen, nömlic^

feint SSerftanb abnel^men! '§ ift brum bebenüic^, roenn man be§

SJing fo bebenft." Unb al§ in ber Söeife nad^einanbcr fort. S^lac^

10 U^r ftanb ic^ einmal mit einem ergroungenen ©ä^nen rafc^ nom

©tu'^I auf. ^err 58[enfifer] blieb aber ru^ig fi^en, unb at§ er

fic^ äule^t borf) empfahl, gab er mir auf ber Xnpipz nic^t un=

beutlic^ p uerfte^en, ba^ ic^ baSfelbe Stmufement fünftig rec^t oft

l)aben roerbe. 9^n nal^m ic^ 3)eine Sßorte norf) einmal nor unb

lag bann nod^ eine ©tunbc in ©fctjenma^er. SJieinem l. ©c^roager

3)[enf] la^ ic^ fagen, ba^ ba§ S3uc^ auf jeben ^all ungemein

intereffant unb lefenSioürbig fei, ba^ e§ mid) übrigen^ ebenfo fe'^r

abfto^e al§ angieße, ©o uiel l)errlid)e, roeite 9lnfid)ten unb bod^

roieber fo oict unerträglich @nge§! ^c^ fdjricb einige groben

für 2)[en!] ab, merbe il)m aber, momögtirf), ba§ S3ud) nod^ felbft

mitteilen. ®rü^ it)n, feine l. ?^rau unb alle§ auf§ järtli^fte!

©d^reib mir aucf) oon ber ©timmung ber beften 9J?utter! @ut,

ba^ ^u nac^ 9l[ürtingen] ge'^ft! id) mag§ ber meinigen fo gönnen.

Siebe fie nur rect)t oon ^erjcn! fie nerbientS. 2ln Onfel ®[eorgii]

Ijah \d) gefc^rieben. 2;at ic^ recljt, uon 3)ir folgenbeg ju fagen?

„Suifc, meiere ©ie burd^ mid^ fo liebcooU auf bie ©efmnung i^reS

feiigen 93ater§ Ijinroeifen laffen (ein 5lnftrag, ben icf) gemi^ mit

^reuben oolläie^e), fagt mir |ebe§mal mit großer 33ebeutung non

ber 2(e^nlid^feit, meldte fie gmif^en ^l^nen unb bem SSereroigten

finben roill, unb ic^ füt)re bie§ ^ier an, um bie geboppelte 2lc^tung

ju bejeic^nen, womit fie ^^nen ergeben ift."

(®tn)a§ fpäter.)

:3e^t gute Sflac^t, Suife! meine Suife! tiefer S'lame läuft,

roie ein fanfteS ®ct)o, ben 2;ag über unb bie S'^ac^t burd) mein

^nnerfte§. @l ift eine ^eilige ©tilte um mic^. 2)rau|en liegt

alleg flar, roie am Xüq. ®er 3^onb jeidjnet bie brei oorbern ^^enfter

^ell auf ben ©oben ber lieben ©tube, worein biefeu 5lugenblidE

oielleic^t ein lebenbiger 2;raum ^ic^ mit mir einführt; oietleic^t

ift je^t ein ^eUer ©ommermorgen unter 2)einem gefdjloffenen

2(ugenlibc — ac^, roie einft, roenn ic^ frü^ herüber !am unb S)ic^
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allein bei ber 3trbeit fd)on unterm ^Jcnfter fi^enb fanb, felber

blül)cnb 3)u roie ber 9}?orgcn. 2öir fmb einonber noc^ frcmbe,

^öfli(^e ©cfialten, 2)u grü^cft mic^ ^atblaut oon fern. — ©nooc^!

erroQd)e, mein Äinb, unb gcbenfc, ba^ ic^ bein geroorben bin feit

jener furjen S^\t\

SBelc^ eine unbefc^retblic^ fc^öne 9lac^t! ^d} Bffnc ein S^cnjler,

^öre bie 2)^eIobie be§ 53runneng, blicJe oufö ©arteten hinunter.

31IIe8 fo leicht, fo geiftig in (Schatten unb Sic^t! SBic fc^roimmenb

fmb oUe ©egenftanbe.

Äönnt ic^ ®ic^ eine SD^linute lang ^aben! Wc^t einen ^u^

gäben loir unS, fonbem ftiHe, ftounenb, anbac^tooH fö^ ic^ 35ic^

mir an bie ©eite gezaubert wie eine leichte SScrförperung meines

^eiligften ®ebanfen§, bie ic^ nic^t ju berühren wage, bie leifen

2lritte^ roieber entmeic^t, aber in mir eine unnennbare ©cligfeit

jurflcflä^t, bie mit^ in ben ©c^taf hinüber begleitet.

Oft mir aber nic^t je^t [d^on fo ju aWute? 2:ritt, o Äinb,

biefcn Slugenblicf herein! unb ic^ miß nic^t erfc^recfen, roiH nic^t

fragen: 53ift 2)u fiuftbilb oberfieben? ^t^ wäre auf jebe§ SQ3unbcr

gefönt! 3roölf U^r. ©c^Iaf roo^l!

59.

Sn Suife 9lau in S^lürtingcn.

^latlcn^arbt, ben 11. 9floocmber 1829.

3«^ werbe ^ic^ bieSmal, mein ^erj, nic^t aHju lange jroingen,

bie S'labcl au§ ber ^anb ju legen; e§ ift fc^on fpät, unb mit

l^ejcn ift nic^t gut fpaffen. (©ie mar foeben ba, unb ic^ mu§
i^r ben 33rief auf bem ^u^ nad)fc^ic!en.)

^(^ fci)afftc ^eut ^unbert mü^fame, jeitfreffenbe ^leinigfeiten,

brachte mein Opferrocfen in§ Steine unb bergl. Slun mar eä

3lbenb, e^ ic^ mir§ uerfa^. 3Jlein heutige« 3)enfen an 2)ic^ jer»

fällt in lauter tleine, jerftücfeltc ©ebanfen, bie, roenn fie nic^t

lauter ®olb geroefen mären, füglirf) mit all ber roinjigen SWünje

»erglic^en werben tonnten, meiere id^ ^eut au§ taufcnb ^opierc^en
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J^erauSflaubte, bie fic^ aber am ®nbe boc^ ^übfc^ fummierten, fo

wie benn auc^ ba§ fjacit meiner (Sebanfenfragmente nid^tS rocnigcr

als gering ift: e§ beträgt roenigftenS ba§ orbinäre ©croic^t cincS

ganjen ooHen SJlcnfdben^erjenS unb roaS brüber. (2)a§ mar —
nebenbei bemerft — ein ec^t ^ean ^auIfc^eS ©leic^niS, aber NB.

cin§ t)on bcnen, bie id^ nid^t leiben fann.)

S)u mac^ft mir Hoffnung, Siebfte, 2)ic^ balb '^ier ju fe^cn.

2lc^ \a, ba§ wäre l^errlic^! 2)u unb 5Hi!e! @§ ift in bcr ^at

l^öc^ft nötig, ba^ id^ 3)ein liebeS ©efid^t roieber anfc^aue, benn —
fannft 2)u§ glauben? — ic^ fann 2)ein 33ilb mit aller 2lnftrengung

nic^t mel^r genau faffen. 2lugenblidfli(^ taucht mirl roo^I fo auf,

aber — mie eigcnfmnig! — nur in geiüiffen Stellungen, 3. $8.

wenn id^ 3)icl), mit ben SodEen befdiäftigt, oor ben ©piegel meiner

©tubicrftube fteUc. (3)a§ foU fürwahr fein ©tic^ fein; ic^ fe^

2)i(^ immer l)er5li(f) gerne in biefer Slttitübe.) Sßeber am ^laoier

norf) fdjreibenb noc^ !üffenb nod^ §ürnenb — auf feine Seife

2(ug in 9tug mit mir bift S)u mir tjottfommen gegenroärtig. 0^

me^r ic^ meine ^^ntafte auf bie fjolter lege, je ferner meidet

mir ®ein :^olbeB Silb. S)a§ ift eine »on ben rätfel^aften 3JZa=

rotten ber Siebe, menn fie juft am glü^enbften ift. ^m 2;raum

allein l)ab ic^ S)ic^, mie ®u leibft unb lebft. ^eute S^^ad^t fu^r

ic^ mit 3)ir im ©glitten. 2öie anmutig frifdj^oerfroren gufteft

2)u unterm ^äubc^en oor! — 3lber ic^ oerfd^roa^e mic^ roieber.

mviv nocl) ba§ 9lötigfte!

^ier ein 33rief oon %ni?,^) unb ba§ ^oem oon ^ern. ^ri^enS

freunblirfjem 93orfcl^lag roerb ic^ roo^t nirf)t folgen fönnen, ba bie

nic^t unroa^rfd^einlid^e ©age ^ie'^erfam, ber neue Pfarrer werbe

rorlöufig fommen unb baS ^au§ einfe^en. 2)a möc^t ic^ bann

nic^t weg fein, ©^idf mir ben S3rief roieber jurüdf, ba^ ic^

antworte, auc^ ba§ ©ebic^t!

Scb roo^l! bie ©tunbe brängt.

2)ein eroig treuer

*) fiuifenS iBrubcr.
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60.

Hn Suifc 9lau in ©rö^ingen.

^lattcn^arbt bcn 26. 9loDember 1829.

SlbcnbS bei 2\d)t.

^erjc^en! ^^ tarn ^cute infofem ganj gut ^ier an, qI§ ic^

roebcT ^al§ noc^ $ein gebrochen l^abe, noc^ aud^ Don bem

mörberifc^en ^ert eingeholt rourbe, ber un§ bamal§ im @rö^inger

SBalb pfiff; aber ic^ mu^ noc^ ju fe^r oon deinem SBieberfe^en

berouf(^t gcroefen fein, bcnn ic^ machte einen oerbammt unnötigen

Sb^ct^et feitroärt§ oon ber ©tra^e, tarn enblic^ oor einem roilb*

fremben Orte an, roo ic^ Stäuber unb 3Jlenf(^enfreffer oermutetc;

auf meine S^^age: „2Bie ^ei^t benn ba§ 9'le[ft] — baS 5)orf ba?"

^ie^ eS aber jum ®Iüc! blo^: „^art^aufen". ^c^ tat, al§ ge=

^örte baS ganj in meinen 9leifeplan, unb oerbi^ meinen 3om.
(Sin^unbert Schritte cor bem Ort begegnete mir eine ^erb

©(^afe, bie i^r fdrglic^e^ @rd§Iein gar gebulbig au^ bem hart-

gefrorenen @(^nee rupften. S)cr Slnblicf gab mir plö^Iic^ meine

9lu^e roiebcr; ic^ backte an eine ä^nlic^e fromme Begegnung, bie

it^ noc^ erfl an 2)einer ©eite bei 9'^[ürtingen] gehabt. 2)a§ ift

eine Äleinigfeit, tat mir aber bo(^ in ber ©eele roo^I.

fiieb§ Kinb, ic^ empfanb e§ bieSmal rec^t, meld) ein reincS

Ü^laturroefen boc^ ber fonft fo oerpönte SBinter an fic^ ^at, wie

auc^ er e§ oerfte^t, einem ba§ ^erj weit ju machen, ©ie^ft 3)u

fo oon ber ^ö^e bie langen meinen O^täc^en, bie blauen 31(pgürtcl

im jarten iHebel, bie cinjeln ^eroorftec^enben 2;urmfpi^cn ftitter

ffiöqlein — aü ba§ ^oc^ überwölbt oon ber Karften, gefünbeften

fiuft, fo teilt fi(^ 25ir ein @efü^I oon ßuft unb <Stdrfe mit, baS

loo^I balb JU einer geroiffen Orcicrlic^teit fteigt, wie ein roeic^Iic^er

3frü^ling fie faum geben fann. Unb wenn ic^ fo Einging in meinen

Öebanfen an 2)ic^, fo mar e§, al^ nä^me all baS reine 3öei|

eine leife JRofenfarbe an, id) füllte 2)i(ft in 2)einer ganjen Un«

fc^ulb unb füllte bann mic^ felber fo.

3)u löc^elft über meinen rointerfro^en 6nt^ufia8mu§ unb

greifft nad^ 3)einem oerbunbnen ^infl^^' ^^^ ^ic Oo^'^^J^t ni^t
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roo^I befommt. 2)a§ fällt mir eben ein, unb S)u l^aft rcd^t; ic^

wäre üerfud^t, bie obige 3tpoftropt)e mit breiter ^^eber burrfjju«

ftreic^en. 2)er Hufuf §oIe ben SBinter, loenn er meinem Äinb

roe^ tut! 2Iber ernftlic^, roaä marfjt ber ©rfjmerjenSfo^n? ^6)

bitte ®irf), flüftre fiebenmol meinen S^Zamen brüber roeg! ®ib

ac^t! er ^eitt. O Siebfte, ic^ t)öre 2)id) biefen 5lugcnblic! leib*

l^aftig ju lieb SJlutterc^en unb ^life fagen: „^q, ic^ glaubS, ^ir

roiffet nid)t, wie me^ boS tut!"

©laubft ^u, id) mollte auf alle ^e^n ^^inger unb auf aÜe

je^n St\)Qn meiner O^ü^e mir ein 9flaurf)fer§c^en ftetlen unb fie alle

20 bi§ auf ben @runb rul^ig abbrennen laffen, ein fü^er ©eruc^

bem ^errn, ba^ 2)u cerfc^ont bliebeft! ^rag bod^ ben 3)enf,

roaS ein geroiffer 9Jiuciu§ ©caeoota getan!

Oc^ bin feelenüergnügt, ^inb, ba^ ic^ ®ic^ einmal roieber

gel)abt IjaU. 3^age bie 9JlabeI, ob \ä) nic^t fang unb mufi^icrte

nac^ ^erjenStuft! 5)a ftricft fie an meinem ^ult, unb ic^

eytemporiere foeben:

®a ft^t bie gute ajjabcl,

©ie ift oom beften 3lbel,

©ie ift unb bleibt bie ^rac^t^^mabiU

Unb tut l)att, roa§ fie roiH.

3)a§ fmb närrifc^e 2)ingc, gelt? 2)oc^ ®u benfft nic^t, ba^

id) leidjtfmnig bin. ?^ürn)al)r, id) ^aU ^ier roo^l brei roe^mütigc

unb emfte ©tunben, bi§ ic^ wieber eine ganj oergnügte \)aU.

^i^ fei aber fröt)lic^ ober ernft, fo bift S5u bei mir. ®enfe, mic

mir t)eut beim Umfleiben ba§ fc^roarje S3anb unb ^reuj auf meiner

93ruft in§ 3luge fötlt, erfd)raf ic^ ganj fonberbar, unb eine ©efunbe

lang ftanbft S)u oor mir, ^alb traurig wie eine Spönne! . . .

©Ute ^a6)t, ©eelc^en! ja, eine gute 9lac^t! ©rü^e alleS

auf§ 5ärtlid)fte unb, na§ ic^ iid) bitte, baute in meinem Flamen

ben lieben 2)en!ifc^en für alle§ @ute, roa§ ic^ genoffen! ^c^

üerga^ c§. ©ie^ fo ganj na^m ic^§ fc^on in ber 3^-amilienliebe

^in, al§ ob fic^ ba§ oon felbft oerftünbe. 2)anfe ber liebften

SD^utter nod)mal§!

5lbieu, mein ^erg, mein Seben! 9loc^ ein§: id) roei^, ®ein

böfer {Ringer ift an ber linfen ^anb, be§roegen — S^id^t roa'^r?
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nur ein poar 2mtn, worin 25u mir fagft, roaS 3)u mir nie genug

fagen fannft, bofe 2)u mic^ gern ^aft, ba^ it^ 2)irf) gern ^obe!

— ba§ ijt boS ^atemofter, ba§ i(^ oHe ©tunbcn bete,

fiuife, fc^Iaf mo^I! ^(^ bin unb bin eroig

a)cin

©etreuer.

61.

%x fiuife 9{au in ©rö^ingen.

[^lattcn^rbt,] ben 4. 3)e5ember [1829].

3rreitag abenbä.

?)er Pfarrer non 9?eiicn^au§ ^t 3Bort gehalten biefen 9la^*

mittag. 0«^ begleitete i^n abenbS unb tarn auf bem Slücfroeg

in ber 3)ämmerung rec^t tief in§ Jlac^bcnfen über nergangne

Sjenen, roopon biefe 93üfrf)e, biefe 2:annen 3^wgf" geroefcn roaren.

9lo(^ einmal führte ic^ bie frö^Iic^en Sc^attcnbilber jenes abcn*

teuerlic^en ^eim^ugg beim ^acfelfc^ein uorüber unb gebeerte be§

fleinfien UmftanbS mieber mit glücflic^er ^e^mut. 3Bei^t, ic^

fagte bamalS ,^u "Jüir: „3Ba§ bie 93Sume ret^t§ unb linfS fo ge»

fpenftifc^c, oerrounberte @efid)tcr gegen ben lac^enben ©c^roarm

f(^neiben, ber i^ren faum angefangenen SBatbtraum unterbricht

unb nerjagt!" ^eute fa^ id) fie roieber banim an, unb fie

f(^ienen mic^ ju fennen unb untereinanber ju ftüftem: SBarum

ge^t bo(^ biefer ^eute fo allein? — 'äij, bac^t idf, balb fe^t ^\)X

au(^ m\6) nic^t me^r. ^ bin ber (e^te, ber ^ier manbelt von

benen, bereu (Stimmen einft an glücftic^eren Xagen burd) biefe

grünen @dnge roiber^allten. ^c^ ^otte bie§ taut meinen fönnen,

o^ne ba^ ouc^ nur ein leifer Seufzer in einem ber falten SBipfel

na(^geflungen ober ein 53Iätt(^en e§ bem anbern erjä^lt ^ätte —
fo wenig erroibert bie äu|re 9latur ba§ fonberbare Vertrauen,

womit wir fie in ^Jreube unb in Sc^merj fo gerne anjurufen

gewohnt finbl Unb bo(^, wa§ fonnte fie mir beffer all Antwort

entgegenhalten, al§ ein erflorbene§ fiaub, baä einft wieber frifc^

grünen wirb?
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S'leulic^, mein teuerftcS ^erg, al§ ic^ nac^ bem 5(bfc^teb Bon

S)ir QÜeine meinen 2Beg fo fort ging unb bie 3^ac^t wie in

immer biesteren ©cl)i(^ten leife nicberfonf, ic^ runb um mic^ feinen

Sout me!^r ^örtc, al§ meinen eigenen fju^tritt, unb ber 9Jlonb auf

feinem rein blauen fjetb nun fic^ fo ru^ig bie atte @rbe, fo ru^ig

mie oor taufenb ^Q^i^cn auc^, befd^aute, ba barf)t ic^: 2öie üiel

6(enb unb ^lot fiel^ft S)u nun in biefem 2lugenblic! ^ier unten,

fo njcit 3)?enfc^en nur atmen — unb boc^, roic t)icle ©eligfeit

aud)! ^c^ oerboppelte unroittfürlic^ meine Schritte, üoU t)on bem

©efül^I, ba^ auc^ 16) einer üon ben ganj ©lüdEIic^en fei. ^6)

fc^auberte einen 2(ugenbli(f oor ber ©rö^e uub Dor ber SBirf*

lic^feit meinet @Iücf§; benn gibt e§ nic^t folc^e feltene SRomcnte,

roo gteic^fam ein raf^er 33Ii^ be§ innerften 33erou^tfein§ un§ ba§,

xoa§ mir befi^en unb finb, in feiner ganzen ©eftatt fe^n lä^t,

\tn ber übenoältigenben ^ütle feiner Söirflic^feit, roä^renb e§ bann

^rf)eint, al§ märe man bisher nur mie in einem geroö^nlid^en

^raum befangen geroefen? S)a ift e§ mir benn, al§ rührte plö^*

lic^ ein ®ott meine ©d^ulter mit ber ^onb unb ic^ fd)lüge ^ell

bie STugen auf — aber nur, um bann gleidifam roieber oon einem

road^en 2;raum in ben anbern ju ftürjen, oergeblid^ ringenb, ba§

SBunber ju begreifen, ba§ mic^ fo gtürflid) mad)t. O liebe, liebe

S., c§ ift ma^r^aftig fein Ieere§ Söort, wenn id) 2)ir fagc,

'öa^ id) in foldjen Slugenbliden mic^ ju jener ^immlifdjen ®e*

nügfamfeit erl^oben unb fä^ig fü^le, weldje in bem befannten

Sluöbrud liegt: „ 9lufe 3)ein ^inb jurüdE! ^c^ ^abe ge«

noffen ba§ irbifc^e (Slüdt; ic^ ))abt
—

" ufio.

So üiel, meine 2;euerfte, roollte id) biefen Slbenb nod^ fc^reiben,

um auc^ nur eine§ 2;ropfen§ üon bem feiigen SJJeer Io§ ju

werben, ba§ mir oft bie 33ruft fprengen roitt. @ute 9lac^t! fd^Iof

mo^l! S)iefe 2Borte riefft 2)u mir nod) jule^t auf ber ^ö^e be§

i8erg§ nac^, unb feitbem oerlaffen fie mit i^rem HIang mein Ol^r

nic^t me^r. ©ute 9^ac^t! fc^Iaf roo^l! . .

.
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62.

3rn Suifc Stau in 9lürtingen.

Owen, ben 14./15. 2)csctnber 1829.

Snax ift e§ noc^ nic^t 10 U^r, boc^ fachen 2)ic^ fc^on meine

@ebanfen unb festen bei 2)ir ein; ic^ roei§ au^, ba§ 2)u immer

für mic^ ju ^aufe bift. ©igcntlic^ foUft 2!u mir nur bie ^anb

über biefem ^qjier reichen, um bie erften ©tunben meines neuen

2lufent^Qlt§ ju fegnen. Sie^e! ba fi^ i^ oor einem frifc^ an*

gefiedten fii(^t in einem fetten, freunblic^en 3iwmerc^en, meine

Stimmung ift ein ©emifc^ oon 3Be^mut unb 3"fi^^^^"^^it in

mir ift eine feierliclje Stille, unb um biefen (Sinbrürfen ein rocnig

5u fc^meic^eln, \)ah ic^ ein Siäuc^erfers^en angejünbet, beffen

m^^fc^e 2Bölf(^en mic^ leife umjie^en. 3)iefe unfc^ulbige S^^'
monie \)ah ic^ unter ä^nlic^en Umftänben fc^on öftere mit !inbif(^er

^tdt vorgenommen, unb fte ^t i^re geiftige SBirfung no^ nie

perfe^lt.

@o grü§ i(^ bcnn biefe ©änbe in 2)einem Flamen, fia^

35einen ^yrieben in i^nen wohnen, mein Äinb!

(3)en 16. SJejember, morgcnS.)

0«^ mu§ roieber auf ben geftrigen Siog jurücffommen. 9lie=

malsi war mir ein 3(b)c^ieb oon 5)ir fo fc^roer gefallen, obgleich

mir nadi jenem legten glfidlic^en ^benb auc^ nic^t bie geringfie

fiücfe me^r im Innern jurürfgeblieben mar. ^ttt^ 2Bieberfe^en

fc^ien mir fo ungewiß unb fo entfernt, ic^ fc^roanfte einer un»

gewiffen, lieblofen ^Jeme entgegen, unb jum erftenmal füllte

ic^ mit ganjer Ungebulb bie Unmöglic^feit, 2)i(^ überall, wo^in

eS fei, mit mir neljmen ju fönnen. ^d) freute mic^ jute^t nur

auf eine einfame Stunbe, wo ic^ nac^ ^erjen§luft unter ungc»

hemmten Jränen meine eigene 2;rauer gteic^fam mürbe umarmen

unb erf(^öpfen bürfen; benn — fo bin ic^ — 3lug in 3luge noc^

mit bem geliebten ©egenftanb, bleibt ber Äußere leil meine«

ffiefenS meiftenS o^ne lebhaften 3lu§bruc!, fo gierig ftc^ auc^ ber

©c^merj au8 ber iiefe ^eroorfe^nt unb auf eine fWrmifc^e (&:--
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löfung roortet. @§ fönnte jemanb bie[e§ ©eberbcn ünbifd^, §um

roenigften übertrieben finben. ^ft e§ boc^ feine 2;rennung auf

^a^re ^inau§, nic^t einmal auf 3Jlonate! ©inb wir boc^ nur

wenige ©tunben üon einanber! Slber l^unbert 3Jieilen ober jnjei

— ba^ ift im ©runb gleid^ oiel in bem ©inn, in wettern ic^

SDid^ oermiffe. SÖBie oft bebürfte id^ 3)einer beru^igenben 9lä^e,

wenn ic^ mir felbft ni^t genug bin, ober 3)eine§ ftärfenben 2(n=

blicfg, wenn irgenb eine ^raft in mir erfd)Iaffen roiü ! ®oc^ ba§

ift nun fo; \6) mu^ mic^ gewönnen, fünftig me^r oon mir felbft

gu erwarten, o'^ne S)ic^ beSroegen au§ bcm 3JlitteIpunft meines

SQ5efen§ ju entfernen.

2öa§ mand^mal bie ungefuc^te ^erü^rung mit einem fremben,

in feinem Greife frifc^ tätigen 9Jienfc^en tut, um un§ au§ ber

brücfenben Sltmofp^äre be§ eigenen befangenen ^d^^ ^erauSju'^eben,

l)ah ic^ bei ber S3egleitung be§ 2)oftür SB. rec^t wohltätig er*

fahren, ^e me^r fid) 'üa^ ©efpräd^ über auswärtige allgemeine

^ntercffen verbreitete, befto nid^tiger fam mir meine egoiftifd)e

Stimmung oor, befto ruhiger wurb ic^ unb fü'^lte mid^ nur um

fo me^r mit bem jufrieben, wa§ i^ bod^ immer befi^e. @S war,

wie 2)u wei^t, ber !larfte, golbenfte SGBintermorgen, fo gauj

gemadjt, um nur bie reinften ©pi^en ber ©efü^le in bie jartc

S3läue be§ ^immel§ ju tauchen; ic^ fül^lte ganj, ma^ e§ t)ei^cn

wollte, als ber gute, e'^rlic^e 2B. beim 2lbfc^ieb §u mir fagte:

„@ott fegne O^re 2lrbeit!" 9^ad^ unb nac^ geriet idj in eine

bumpfe, bodf) bet)aglid^e 2;räumerei, in ber fid^ taufenb unbeftimmtc

(SinbrücEe berührten, boc^ 3)u bilbeteft ben .^intergrunb ; 'i>a§

SRoUen ber 9läber, baS S3orübereilen ber äußeren ©egenftänbe

betäubte mid^ aufS angene^mfte, cS fangen allerlei 3D^elobien in

meinem ^opf, bcnen id^ juju^ören genötigt war; baju fam ber

3^ci5 einer ganj ungewot)nten ©egenb: ^ügel an ^ügel, bie unS

allmä^lid^ einfd^loffen, unb ^o!^e, jä^ ablaufenbc 33crgrüc!en.

2)ort ragte fd^on bie ^erjoglic^e 2^ecf. ^aS ^farrort meines

©ro^oaterS*) na^m auf ein paar 3lugenblidfe ben (Snfel auf, ben

eS frü^e einmal als fleinen Änaben gefc^en ^atte. SGBir fannten

*) Orofenbcrg, roo SWörifeS Oro^ootct SBe^et Pfarrer gerocfen roor.
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un8 nic^t me^r, boc^ ö^^öfe^^" "^i^ ""^- ^" f^"^^^ f*^ ^^^ ^^'

©eg nac^ bem ^Iq^ meiner ^eflimmung hinunter, unb id^ roat

^ö(^ft erfreut über bic Stnmut feiner Sage, ^ie crfte 33egrü^ung

im ^Qufe mar gleich gar ungejroungen. 6in ftattlit^er ^crr im

reinlichen ^auSrorf, ber Stabtpfarret, ^attc auf ben crften 33Iicf

etroa^ oäterlic^ @inne^menbe5 für mic^. 3Jian burc^lief ungefdumt

ba8 3""öc^ftliegenbc. — „3Barum ^aben ©ic ^\)Xi ^[nriQ^ex]

^xaut ni(^t mitgebracfjt? ©ic foUtc fic^ boc^ auc^ einbilbcn

fönnen, roo unb roie Sie je^t leben! — S'lun, fein ©ic mir ^crj-

li(^ gegrüßt! ^^r ^err 23ater \)ai mir in 51. ba§ Seben gerettet.

^ mar fc^on in ^\)xtm ^aufe ju fi[ubn)igäburg]" ufro. 2)ic

5tau ift etroa§ ungelenker, aber roo^lmeinenb unb freunblic^.

Su^er ben beiben ift nur noc^ eine S^liece, ^»ßöi^ctte 33rotbec!, ba,

bie im ^auSmefen mithilft, ein fc^üc^temeS, gutmütige^ ^ing.

Seim l^affee fpra^ ber Pfarrer mit liebenSmürbiger, mit^tiger

Sc^wa^^aftigfeit über bie Stltertümer be§ Ort§, bie Hnne^mlic^-

feiten meiner ^o^nung, unb ic^ ver^ieB i^m !eine 9tu^e ju

laffen, bis er feine 9lac^grabungen im ©arten unb l^eder, no
eine 3lrt Ärc^iü »ermutet mirb, wieber fortfe^e. ^a^ ^farr^auS

mar lange, e^ t§ ju einem @belft^ gemacht mürbe, eine R\x6)t;

je^t ^at es noc^ jiemlic^ boS 5(nfe^en eines Schlößchens: maffioe

SRauem^ je jmei sufammenftogenbe fünfter in breiten, oben aus*

gewölbten 9?ifc^cn. 2)ie 3lu§fic^t meiner <Biuhe ge^t auf ben

weitläufigen ©orten, eine ©eite beS OrtS unb feitwärtS bie na^e

9luine. ^ie (Einrichtung im ^aufe ift fe^r orbnungSooU, fauber,

bequem unb anftänbig.

©0 ift ungefähr bie Umgebung 2)eine§ ffibuarbS, unb ic^

meine, wir bürfen beibe jufrieben bamit fein. S5a§ allgemeine

^duSlic^e Ser^dltniS fann ftc^ trefflic^ machen unb, ic^ ^offe, baS

paftoralifc^e auc^ ...

5(c^, 5iinb! einen SBunfc^ ^dtt i^ nur: ba^ mein beliebter

Sßinter fic^ über 9kc^t auf unb baoon unb bem ^rtü^ling $la^

machte! ^c^ meine, wir wohnten bann um oieleS nd^er bei*

fammen. Ober ift eS nic^t fo? 2)e^nt nic^t ber SBinter —
fc^on in ber SSorftellung — alleS oiel weiter auSeinanber, oer»

fnüpft ni^t ber ©ommer 53dume unb 33erge ©iel enger? ©elc^e
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fiuft, wenn id^ an bcn ^errlicfjen ÜJlorgen bann frü^e l^inüBer*

fliegen !ann ju 3)ir unb wir lange, doüc, liebe ^age l^aben!

Ober wenn man eine allgemeine ^amilienroallfal^rt auf bie %td
mac^t, wobei aud) ©c^ütte fein wirb unb bie lieben SJlüttcr

fd)lec^tcrbing§ nic^t fehlen bürfen!

(Sine ©tunbe fpäter.)

^ti) fommc foeben uom ^Imf^auS unb ber fel^r fc^bnen ^irc^e;

fic tft gro^ unb im Innern oon ungeroö^nlic^ ebler S3auart;

namentlirf) mad^en jroei S^lei^en runb er, bi§ jur 2)ecEe auf=

ftcigenber ©äuten unb ba§ weite gotifc^e Zox einen ^o^en,

!^armonifc{)en ©inbrudf. ©ie foH im ^al^r 880 gebaut fein, roaS

id) bod^ faum glaube. 9Son großem ^ntereffe mar ein altbeutfd^e§

©emälbe mit tjergolbetem ©runb unb gemalten g^lügeltüren für

micf): e§ ftetlt bie ^reu5abnal)me cor unb ift fid^erlic^ üon

feltenem SBertc, aber für mic^ ron gang befonberm; benn bei

einer ber ^Nebenfiguren (roal^rfc^einlid^ ©lieber ber l^erjoglid^en

^ramilic, n)elrf)C bie 2;afel ftifteten) fiel mir eine rül^renbe 5let)n=

lid^feit mit meiner ©eliebten in Haltung, 2lu§brucE unb ©d^eitel=

l^aar auf, bergeftatt, ba^ mic^ ber erfrorene alte ^farr^err !aum

me^r üon ber ©teile brachte. SJleine liebftc 3ul)örerin in ber

Hirc^e, bad^t id^, ift nun fd^on gefunben. ^n ber Zat, id) werbe

ni^t teidjt bie Mangel befteigcn, ol^ne biefer ©eftalt einen ge=

Reimen 93licf aujuroerfen. Sa^ mir foldje unfc^ulbige Äleinigfeiten!

ic^ \)aht mir oft in ben fd^limmften fällen mit bergleid^en ^inber*

trofte gel)olfen unb fc^äme mid^ feiner nic^t.

2Ö0 foU ic^ 2)ic^ nun benfen, liebfte Seele? ©eroi^ bift

3)u noc^ bei meiner lieben 3Jlutter, unb ba§ foH mir fel^r lieb

fein. 3)enn roie fe!|r ic^ mir§ auc^ uer^e^le, fo befümmert mid^

ben gaujen %aQ bie ©orge um fie, unb mit 93erlangen fe^

id) einer 9la^ric^t entgegen . . .

fieb roo^l nun, (Sngel! 3)u ftete Unruhe, 2)u eroiger ^ebc
meines ^erjenS! ^c^ bleibe in fieib unb ^cube

S)ein treuer ©buarb.
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63.

Sin Sutfc JRau in ©rö^tngcn.

Oroen, bcn 28. ^ejcmbcr 1829.

9hin fmb fic oorüber, bic fcftlic^cn Xa^e, bie %ü, o bcjteS

^vi, mit fo uiet ^e^mut ^attejt ^eranfommen fe^en, unb ic^

!ann eS mo\)[ mitfühlen, wie ^u unb bie geliebten Peinigen alle

\\&i nur jögernb oon bem nun fc^cibenben ^di)xe lo^rei^en, fo

©iel 3flwnter e§ and) brachte. 3)er fclige 93ater ^atte noc^ teil

an feinen erften 3)'{onaten genommen, unb fo fc^ienen mir burc^

ben eingebilbeten ^^aben biefe^ boppelt e^rmürbigen ^a^reS noc^

mit feiner ©egenmart jufammenju^ängen, mä^renb je^t eine neue

3eit beginnt, bereu Schwelle er nic^t mit un§ betritt, beren

©c^neüe er uic^t ^eiligt. Stber ba§ fmb SSorftellungen einer

fleinlic^en ^^antafie; bie ooQfommene lOiebe \)at menig mit ber

3eit }u fc^affcn, unb — 3)u ^aft ba§ felbcr angebeutet — roenn

TDtr in feinem @eifte leben^ ift unfre 3ufunft auc^ burc^ i^n

gemeint.

O möchte bo(^ 3)eine teure 3)^utter, bie ic^ mit ooller Seele

auc^ bie meinige nenne, bem ^eimge^enben ^a\)xe oerfö^nt nac^«

blidcn unb bem (ommenben mit SSertrauen unb 3"i'crfi(^t bic

^anb bieten tonnen, bamit auc^ i^re Äinber eS gerne tun! ^c^

benfc ^iebei befonberö au6) an bie liebe iRife, bereu ^eißeftc

^ünfc^e balb i^rer Erfüllung entgegengehen. Häffe bie befte

HWutter in meinem 9^amen unb fag i^r, ic^ ^dtte i^r ^eute fo

gern gefc^rieben! aber morgen ift fc^on mieber ju prebigen. Ueber»

^aupt ift met)r ju tun, aU ic^ anfangt backte, unb ben ^ag unfere^

9Bieberfc^en§ fann ic^ barum noc^ immer nic^t fic^er beftimmen.

SWöglid) loärS aber am 11. ober nod) beffer am 18. Januar,

^ann, Äinb, ^erjensfinb, bin ic^ roieber auf jroei 2:age im ^immel
unb 3)u roenigftenS in meinen Slrmen.

3)ein föftlic^er unb ooller 93ricf oom 24. 3)[ejember], mie ^at

er mic^ roieber erquidt unb belebt! Aber 2)ein 3)an( für jene

fleinen ©efc^enfe roar oiel ju gro§, unb roenn 2)u fie nic^t ool«

lenb^ ju ni(^t8 matten roillft, fo la^ 2)i(^ erbitten, mir f»e burc^
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feine ©egengobe ju erroibem, wobei S)u S)eine 3lugcn nid)t frf)onen

Toirft! ©oll unb mu^ e§ aber fein, fo eile roenigftenS nii^t auf

Soften ber Ic^tern unb la^ fie be§ Slbenbä ru^n! ®clt bicS

tuft 2)u mir jur Siebe? Unter un§ gefagt, ic^ roei^ auf ber anbern

©eite boc^ nid)t§ ©rf)önere§ unb @rfreulid)ere§, aU ^eine lieben

^änbe mit mir befc^äftigt ju benfen unb am @nbe bie ^arte,

l)unbertfältig uon ^ir berührte unb befc^aute 9trbeit an ben SRunb

brücfen ju bürfcn.

3Jiit meiner lieben SJlutter ge^t e§ bod) entjc^ieben ber

33efferung ju; ic^ banfc bem ^immet inbrünftig, benn ic^ gc«

fte^e 2)ir, ba^ mid^ bie^mal eine böfe 3l^nung verfolgen raollte.

3n einem i^rer 33riefe pr 3ßit 3)eine§ 2lufent^alt§ in 3^[ürtingen]

^ei^t e§ unter anberem: „ S)ir gu fagen, ba^ mir ®ein

licbe§ S[uifle] unenblic^ üiel erleichtert, rcaS mir feit bem 2;obe

3)einer geliebten ©d)roefter nic^t me^r ju teil rourbe; je mel)r ic^

fie fennen lerne, befto teurer rairb fie mir." ^c^ ^abe ^ir, meine

(Sinjige, taufenbmal im ftiUen für 2)eine 2;reue gebanft.

2Bie lebft 2)u benn nun? 2ßie lebt 5^r jufammen? ^ft ba§

©d^ema eine§ SCageS, bie Seilung sroifc^en bem Ober- unb Unter*

^au§ fic^ immer noc^ gleid), roie ic^§ im 3flooember unb 2)c5ember

fannte? ^c^ fann mir fein anbere§ unb liebereg 33ilb baoon

machen . . .

^m legten ^Briefe meine§ S3ruber§ ^arl I)ei|t e§: „Äennt

unb liebt ©eine Suife Ärummac^erS Parabeln, ober roa§ fmb

fonft i^re £iebling§büc^er? Unb roa§ !^aft ©u noc^ neuerlid) oon

93ebeutung gelefen?" 2öa§ bie le^tere 3^rage betrifft, fo roerb ic^

i^m antioorten: „2uifen§ S3riefe an i^ren ©buarb. ©rö^ingen

unb Silürtingen 1829." ^infic^tlicf) ber erfteren ?^age mu^ ic^

2)i^ reben taffen.

3lpropo§, roeil wir o^ne^in an ber ficftüre fmb, fo will ic^

S)ir boc^ eine ©teile l^erfe^en, bie mir neulich in meinem über

alle§ werten fiidjtenberg begegnete. SBa§ ^ältft ©u baoon? . . .

'iRvm nod) cin§, roaä ic^ ba§ le^temal f(^on fdjreiben wollte:

uerfäume boc^ ja 2)ein Ätaoicr nic^t unb ben ©efang! @g liegt

mir me^r baran, al§ e§ freiließ jebe^mal ben 3(nfc^ein ^at, wenn,

wir beifammen fmb, wo icf) 2)ir feine ^lul^e jum ©piclen laffe
—
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ober 2)u üerjie^fi mxd) fc^on. 2)ic« 2)cm Zedent ift in meiner

95orfiettung oon ^ir fo gonj unb unjertrennlic^ mit ©einem

geiftigen 2Befen oerroac^fen, ba^ ic^ e§ fünftig ju feiner ^iit

werbe entbehren fönnen. 9lie tritt auc^ 2)eine ©ecte fo rein unb

anf(^aulic^ qu§ i^rer 2:iefe ^eroor, aB wenn S)u jene unoergc^*

litten Sieber fmgft, unter bencn fid) mein ^erj jum erftenmal ju

5)ir ^inberoegte. S)enf ic^ biefer 3citen, jener ^Ibenbe — roei^t

3)u? — fo ift mir, ic^ träte in baS innerfie Heiligtum unfercr

Siebe, unb id) mü^te bie ^änbe falten im glücüic^ften ©efü^Ic

3)etne§ 2Berte§.

„©0 la^t mi(^ fc^einen —

"

^Äennfi 3)u baS fianb —

"

„SteubooU unb leibooH —

"

„53leic^ flimmert —

"

^2)ie ©onn erwacht —

"

„9Wir leuchtet bie Hoffnung —

"

3)iefe fet^fe — nic^t roa^? — S)u Id^t fie nic^t einfc^Iummem?

— ^e fianbfc^ttft ^ängt ja noc^ immer 2)ir gegenüber, wenn 5)u

2)i{^ jum 6picl fe^eft, unb 2)ir iur ©eite fte^t mein ©eift, fo

oft 2)u eins ber fec^fe anftimmfl.

9hin leb wo^I, 2:euerfte, mir ^tögegenroärtige!

@roig 3)ein

treuer (Sbuorb.

64.

Sin fiuife 5Rqu in ©rö^ingen.

Omen, ben 4. ^fanuar 1830.

(OfabeOa.)

©Uten SWorgen, liebfte ©eele!

(58 liegt für mic^ etmag 3lngcne^me8 barin, bie erfte SWorgen«

fhinbe be« 2;age§ 2)ir ju roibmen, e^ ic^ not^ ein SBort mit

anbem gefproc^en, unb folange baS 3""^^^ noc^ unbewegt oon

ber Slufeenroelt, rein unb glatt roie ein (Spiegel liegt. 2)u fennfl

bo(^ jene ftiÜe 3^^fHmmung be8 ^erjenS, »o man fi(^ bewegt
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fü'^It, man roei^ nid^t, Don xoaB, aufgelegt ju jeber guten 2^at;

c§ [et)Ite wenig, unb man mürbe in bie feligften 2;ränen au§s

bred)en. @§ ift (roie ba§ ©prid^roort in anberer 33ejie^ung fogt),

al§ märe ein 6ngel bur^ä ^in^i^^^ Ö^Öflnö^n- 2)ie ©eele fängt

gleic^fam üon fid) felber ju tönen an, roie jene Warfen, auf benen

bie Suft fpielt. O Siebfte, ba§ ^aft 2)u ^unbertmal empfunben,

geroi^; mci^t 2)u, an jenem golbigen ©ommermorgen, roenn 3)u,

bie crfle im ^au§, fd^on bei ber reinlichen Arbeit am ^^enfter

fa|eft? ©ine fo milbe ©e'^nfud^t jie^t mid^ je^t ju 2)ir, mein

ganjeS 2öefen ^t nur eine ftete S^lic^tung, unb ic^ füllte mic^

je^t feit oier 2:agen roieber jum erftenmal 3)ir unb mir ganj

gegeben; benn feit ic^ in 9l[ürtingen] geroefen, o^ne 3)ic^ fe^cn

ju fönnen, roar id^ roie in jroei 2;eitc gefpalten: ic^ fehlte mir

überall. 2tm ®onner§tag, roie id^ ^ier angefommen roav, auf

mein einfameS 3^1""^^^ ti^^t, ^ut unb ©todf ablegte, fu^rS mit

einmal in mid^ hinein roie ba§ 53erou^tfein eine§ unroieberbring»

lict)en 9Serluft§; roa^rlic^, mein ^erj roimmerte in mir roie ein Äinb

unb !lagte mid^ bitterlid^ an, unb boc^ rou^t id^ mid^ o^ne ^ox-

rourf; faft l^ätt id^ aber mit i^m geroeint. 9^un ift aöeä roieber

gut. ^6) ben!e, roir füffen un§ bolb anber§ al§ blo^ auf bem

Rapier. 2)ein le^ter 33rief (ber in ber (£^rifttag§f^ad)tel lag)

glüt)tc mir in ber ^anb, unb id^ roei^ nic^t, roar c§ feine ober

meine @lut. 9Jlein (Schreiben com 28. 3)ejember roirft 2)u in»

beffcn erhalten ^ben. ^c^ fc^irfte geftern einen ©ypreffen nac^

9l[ürtingen], teils im leb^fteften SBerlangen nac^ S^ac^ric^t über

ba§ 33efinben meiner SJiutter, teil§ in anberer 3lbfic^t, unb ba

erhielt ic^ au^er ben tröftlic^ften SSerfic^erungen ^infic^tlic^ be§

erftern aud^ bie 3JJitteilung 3)eine§ S3riefc^en§ com 1. Januar an

meine gute 3Jlutter. ®iefe fc^reibt: „9^oc^ auf einem befonberen

S3latte brüdfc id^ 2)ir meine unenblic^e ^reube über fiuifenS finb=

liefen 53rief au§. @ott erhalte ba§ SBanb ber Siebe, ba§ für mic^

eine reiche Ouclle ber i^reube ift! ^c^ ^ätte fie nur an mein ^erj

brürfen mögen, ©ic roirb 3)ir mit i^rer Siebe unenblic^ oiel

fein." — ^örft 2)u? 3lber ba§ roiffen roir beibe fc^on löngft . . .

^c^ fe^re nun ju meiner Suife jurürf . 3)er 33rief roirb lang,

o^ne ba^ ic^ bi§ je^t erreichte, roa§ ic^ eigentlich jebeSmal roill.
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nämlic^: $)ir re(^t no^c fommcn, ^ic^ ganj in mic^ ^ineinf(^aucn

loffen. 2)er 59ricf unb meine Siebe foflten ineinanber aufgeben.

3lber ba ge^t« mir wie 2)ir, wenn 2)u flogft, ba§ 2)u 35ir hierin

nie ein poHeS Oenüge tun fönneft. Unb bo(^, rocnn ®u mü^teft,

wie lebenbig ^eine 2Borte su mir fprec^en, wie fic mir ba^ oft

taufenbmal beffer auSjubrücfen f(feinen, roa§ ic^ 5)ir fagen möchte:

$)u würbefl ieine Sprache nic^t anftagcn. O fie ift \o xoal^x,

fo einfach, fo lieb unb innig! 2q^ mit^ fie immer fo ceme^men!

3c^ trinte begierig jebe^ 2Bort in mic^ . . .

fieb roo^l, teuerficS C>^^8J 0" ^« Söoc^e üom 10. an ^ab

i(^ ^i(^ in meinen ^rmen, @uc^ atle!

©^laf roo^I, mein Äinb, unb träume oon mir!

(Smig ^ein (£.

65.

9n Ool)anne§ 37{&^rlen in Augsburg.

Omen, ben 11. Orebruar 1830.

SHelen 2)Qnf für 3)eincn 93rief nom 2. b. ÜJI. mit ber ^^otij

über 9B[QibIinger]. Sa^ m\d) juerft üon deinen eigenen ©oc^cn

reben, meiere, mie ic^ au§ neuerlichen ^ia^ric^ten non ©c^eer ab'

nehmen fann, inbeffen oerbommt menig 33orfc^ub non bort^er

mögen erhalten ^aben! 2)amit 2)u meinen S3niber nic^t fc^Iet^t»

weg ber unoerjei^Iic^fien ©leic^gültigfeit onflagft, fo ^öre nur

gleic^, was i^m bie ^änbe bi^S^er gebunben ^at! (£r mürbe bur^

einen fc^Iec^ten ^ftuar in amtlid)e ^atolitdten oermicfelt, bie feine

ganje (Jjiftenj erft^ütterten unb i^n bergeftalt in 2ltem erhalten,

bo| i^m beinahe ber Äopf gu fc^roanfen anfängt. (S§ bro^t i^m

eine Äommijfion oon ber Ulmer Slegierung, unb fo lange roenigftenS

bie Unterfuc^ung bauert, barf er, wie leicht ju erachten, fid^ bic

SHcfommonbotion eine§ anbem beim ^ö^*^" "f"^- "^t h^^ ^^'

gelcgenljeit machen. 33or einigen 2;agen fam feine ^au im '5^ü%t

bei uns angefahren, um SSerroanbte unb ^reunbe ju ©unften feiner

6a(^e in SSeroegung ju fe^en. (J8 rauchte f(^on eine 3"* ^<»"9

in feiner Hanjlei, je^t ferlägt bog ^euer nac^ allen Seiten auiS;
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er befinbet fic^ in einem fläglic^en 3"ftflnb unb ift um fo me^r

5U bebouern, ba fein menfc^Iidjeg ©eroiffen burd)au;§ rein babei

fä^rt unb i^m ^öc^ftcnä ein Unbebac^t ©c^ulb gegeben werben

fann. ®q^ ^eine 2Iffaire borunter notleibet, ift mir felber be-

trübt unb ärgerlid); ber 2:eufel, wenn er roo einfpric^t, ^ofiert

immer jugleic^ auc^ unter be§ 9^ad)bar§ ^au§tür. ^c^ backte,

2)u nä^meft bie§ at§ ein 3^^^«. ®ßin ©c^iffc^en in ben ge*

roeit)ten ^afen ju lenfen, unb fo märe bie§ ber erfte SSorteil, ben

id) Qu§ meinet 53ruber§ 9Jla(^eur erroac^fen fät)e. ^ennoc^ rcürb

ic^ bieg nic^t fagen, wenn bie Hoffnung, ba| ®u bei XayiS reüffiereft

ober im 5qII ber 2tnna^me ®icf) roo^l babei befänbeft, nur um
ctroa^ lauter in mir fpräcfje. ^dj rate 2)ir, ba§ Sichere ju er*

greifen, benn irf) lerne nac^ unb nac^ begreifen: e§ fommt nur

auf einen männlirf)en ©ntfc^Iu^ an, um auc^ innerhalb be§ ^irc^en«

bienfte§ ber ganje, ungeteilte SJlcnfc^ ju bleiben, ©tünbe e§ bann

roUenbS fo ju leiten, ha^ mir beibe auc^ nur auf bie Sf^ä^e oon

fec^g ©tunben jufammengeroorfen mürben, fo ^inge e§ einjig nur

t)on un§ ab, bie 58ürbe be§ ^ird)enrocf§ burd^ ben frurf)tbarften

©eroinn, ben eine (ebtjafte unb ernfte ^ommunifation unfere^

befferen Selbft Ijeroorbringen mü|te, bei roeitem aufjuroiegen. ^d^

bebürfte 2)eine§ betebenben 3ltem§ gar fel^r, benn fo lange ber

2)unft!reig eine§ liebenSroürbigen 9Jläbd)en§ ba§ einjige (Clement

für bie poetifdjen ©augorgane bleibt, fommt fein ©ffeft ju 2age,

ba @nergifc^e§ unb 2lft^enifc^e§ in gleidjem SJ^a^e mid) betäubt.

3d) bin enbli^ bei bem glücflid^en fünfte angelangt, rao man ben

2Bert eineiS ^T^eunbe^ unb ber ©eliebten rein unb glatt unter*

f^eibet, o^ne ben einen ober bie anbere in i^rem ooUften S^ed^te

5U oerfürjen. ^d^ bin, ma§ bie ?5o»^^ßi^wn9 meinet ^erjenS an-

belangt, fo glüdflid) unb fo flar entf^ieben, roie nod() nie in meinem

Seben, unb roenn id) befonberä ba§ S^legifter ber O'reunbfdjaft nac^*

fc^lage, fo freue ic^ mid) über baS furje, l^öc^ft einfad)e Stefultat,

ba§ enbli^ nad) beftanbenen 93raufeja^ren fid) ftöte unb rut)ig auf

ber %iäd)t meine§ ©c^icffal^ in deinem unb in S3auer§ S^iamen

barftellt. 2)ie anberen alle, naci^bem mir un§ eine 3Öeile roed^fel*

feitig gebient unb geförbert, fmb ^inabgefunfen ober feitmärtg ge*

gangen ober ^abcn fic^ nor^ einer ^ö^e gebogen, bie mir noc^
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nic^t beftimmt war, unb in biefe SUoffe ret^n t(^ ben guten '^lah,

ber nie ein gelduterteS ©eftim no(^ oft roe^mütig meinen 9Itc(

anlieft, fo roenig er§ auc^ wiffen mag. @ein tdrperlic^eS Seben

fc^eint fi(^ )um frühen ^be }u neigen, »ö^renb fein geifHge^

nix^ ta fc^ttem ^nn glü^t, unb fo ifi er mir ber anbete ^o(

von }maa ftnnften unferer ^yreunbe, beffen fc^auber^aftem otur^e

aud) $u mit fo viel anberen ein ^olboer&c^tlic^eS „habeat sibi!'*

lUK^entfen ^afi. @ott behüte mic^, ba^ ic^ ein ^ort ju feiner

Secteibigung fage! ^u I)aft i^m fein Urteil DoOfommen nac^ ber

SBBo^^eit gefproc^en, unb am (Snbe i^ eS nur ein perfönlic^eS

^ntereffe, maS bei unä beiben bie SJ'hene unb ben ShiSbruct änbert,

«Mmttt mir oon i^m reben. Sber man fäQt im SSaterlanbe fo

Smifam unb mit fo gemeinem ^a^ über feine £eic^e ^er, baß e§

mi(^ erquidt ^tte, oon fol(^en, bie il)n beffer fannten, eine oer<

f^Bcnbe «Stimme )u oeme^men. ^d^ ^abe i^m eine ^er^Iic^e

Xxint nic^t oerfagen fönnen, unb, einer falben (Smigfeit oor*

greifenb, fa^ ic^ feinen @eifi in gereinigtem ^Sic^te blühen. ^^
verliere mi(^ noc^ je^t immer in einem SReere oon miberfpret^enben

({qifuibungen, fo oft ic^ feiner benfe, unb anfangs mar xd^ oon

fciBcm @<^atten auf bie qudlenbfle SEBeife verfolgt. iRun erft ^ab

i(^ bie Starrheit äbenounben, bie mi(^ eine 3^ ^^^ns 9«^ nic^t

on bie ^Wöglit^feit feinet iobe^ glauben Iie§; aber bie 9?eue,

tf)m einen fe^r liebeooQen Srief aus 9i[om] nie beantmortet ju

I)aben, mirb mir immer bleiben. 9la(^ bem ganzen nieberfc^met*

tembcn (Sinbrurf, ben bie erfte ^{ac^c^t auf mi(^ machte, flieg

^e^ bie (ebenbige ^nnerung an ba§, vocS mir baS £eben füß

vnb ftc^er mac^t, gleich einem ^errlic^n fiidjte vor ber <3eele auf.^ backte an ^id^ unb fo manche, bie mir bleiben. 04 füllte

bcB SBect ber 2reue unb ^Ba^r^aftigfeit in unbegrenzter ^^eubig«

fcit imb SBe^mut.

fia^ uns fe^ sufammen galten, befier 3R. ! $u ^afi niemanb

asf bec ^ikit, ber ^ic^ mit größerer Siebe gefaxt hielte, alS ic^,

mb bcm bie 3)einige me^r gelten fönnte, als id) fie teuer ac^te.

fM%i ^, in jenen 3^^^^/ n)o ^u mic^ vielleicht e^er einer

leic^tfinnigen Stamerabfc^aft mit 9)tr ober eines gelegentlichen

So^lbc^agOBl unb fpieUabea Gc^lenbrianS an deiner Seite fö^ig
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glauben mo(i)teft al§ einer rocfentlid^cn Uebereinftimmung mit 5)eincm

grünblirfjcn esse: gerabe bamal§ fnüpften fi6) ganj leife bic innigften

i^ben jwifc^en un§, beren 5tuflöfung id^ ni^t abfet)en fann. Unb

eben bann, wenn e§ öfterä fc^ien, bo| fid) ein ©eift be§ Söiber*

fpruc^g unter un§ ^eroortun wollte, '^örtc ic^ mit ^eimlid^em

©c^merj immer meinen beleibigtcn ®eniu§ neben mir wimmern;

ic^ flagte mirf) [elbft auf§ bitterfte bobei an.

5t(^, jene blaue ©cfftube an i)er ^fledfarbrüdfe! ^öre! mir

muffen fie balb roieber fe^cn. ©ine SöaUfa^rt nac^ 2:[übingen]

fei ba§ erftc, moburd) mir 3)eine ^Mh^x feiern rooUen! 2)a§

le^temal, üorigen ^erbft, mar ic^ mit bem guten ©rnsbad^er bort

:

im 33lai 1830 ^offe ic^ mit 2)ir bie buftige (Schale ber 23er=

gangen^eit auf§ neue gu foften. 2ßir madjen bann au^ einen

fd)n)eigfamen ©ang auf ben Defterberg in 2B[aibIinger]§ ©arten*

^u§, mir rooUen atleg ©ü^e unb alleS iBittere bi§ auf ben ©runb

augfdiöpfen. SD^ac^ ®ici^ bereit! mad)e flott! la^ ben guten Söinb

nid^t oorüber! (So oiel, quae ad nos attinent.

2)u gibft mir immer oiel merfroürbige 9J?itteitungen t)on

neuen literarifc^en fingen; ic^ lefe 2)eine Briefe auc^ in biefer

^inftcfjt mit befonberem ^ntereffe. ©c^abc, ba^ i^ 2)ir nic^t

mit gleid^em erroibern fann. ®a§ 58ebeutenbfte, ma$ mir biefer

2;age jufam, fmb bie c^riftlic^en @ebid)te oon Gilbert Änapp

(Reifer in ©ulj), burd) feine ^eunbe gefammelt. @g mag immer

ba§ ©belfte unb ^örnigfte fein, roa§ in biefer ©attung oon ^oefie

feit 5flooaIi§ erfdjien, roieroot)! Ü^ooali^g ni^t bamit oerglic^en

werben mu§; in geroiffer 2lrt fmb bie Änappifd)en Sieber oon

gefünberer Sf^atur at§ jene, ooU ^oefie unb ©efc^marf, wobei man

wot)( oon ber ^ogmatif abftra^ieren fann; ic^ lege eine§ bei.

S)ie erften 53änbe oon ©[c^iUerS] unb ©[oetl^eö] S3riefwed^fel, bie

atlerbingS norf) wo^l in meinen ^änben ru^en, na^m ic^ neulich

wieber mit frif^ empfänglid)em ©eifte oor; fie fmb unerfrf)öpflic^

an 33ete^rung unb ftet§ neuem Sleij. ^c^ brenne oor 93egierbc,

bis 2)u bie folgenben fc^icfft. 3Jlac^ mir bie g-reube rec^t balb!

ßeb wol^I!

3)ein @.



— 137 —

66.

9n fiuife 9lau in @rö^ingen.

Owen, bcn 18. Stbruar 1830.

2lbenbS.

%üv 2)ic^ allein.

2)ie Siebe ifl gleich unerfdttlic^ im 2lu§teilcn unb ^innc^men

immer neuer Sc^roüre, unb fo wirb e§ un§ ftct§ ein glücflic^e§

93ebürfni§ bleiben, ba§ alte „2Bie Heb irf) 3)it^!", roelc^e^ S)cin

legtet SSrief, boppclt unterftric^en, roieber^olt, roec^felfeitig ju

^ören unb ^ören ju laffen. du ift berfelbe einfa^e 3Ifforb, ber,

fo oft 2;u i^n anfdjlogen magft, jebe^mal roieber neu unb mit

nie erhörtem 3<iuber in mir nac^flingt. 3)iefe ffi^e Sieber^olung,

worin man fi(^ felber nie ein ©enüge tut, gleicht faft einem lieb»

liefen Spiele, ba§ etwa barin beftünbe, ba^ 3)u ein golbencg

@efd^ mit föftlic^em ÜBein in ein anbere^ ööffeft, bamit ic^ ben

immer frifc^en ^erlfc^aum fc^neQ oom 9lanbe fange, um fobann

2)ir roieber einjufütlen, ba§ ^u ba§ gleiche tuft, unb fo fort —
o^ne unfern 3)urft löfc^en unb ben 2Bunbertranf jur 9leige bringen

ju fönnen. ^f^ baS ein ©piel, fo ifiä ein folc^eS, roic bie @ngct

e« treiben, unb mir fc^omen un§ feiner nic^t. ©taubft 3)u, e§

fönnte eine 3«^^ fommen, roo mir beffen fatt werben? 0^
fann§ nic^t benfen; mic^ f(^auert, wenn ic^§ benfe.

Söie lieb \6) $)id^! 6o ruf ic^ 2)ir ^eutc ju unb werbe

e§ noc^, wenn jene 5^age fommen, wel^e fo manc^e§ anbere an

mir abflreifen mögen, wa§ jc^t noc^ ^anb in ^anb mit meiner

fiiebe ge^t.

3Benn ic^ mancf)mal in ©ebanfeu bem Urfprung unferer

Siebe nac^ge^e, wie man bem ©ange unb allen fanften Krümmungen
eine« 3fluffe§ folgt, fo oerft^mimmt ba§ ©anje oor meinem 53lic!

wie in ein einjig unermeßliches SWeer, auf bem ic^ ftaunenb all

mein ©innen jerfließen laffe. S^lir ift, al§ Ratten mir un§ ge»

^ört feit (Smigfeiten, unb boc^ — ber fonberbare ©egcnfa^! —
mir ift, oB muß ic^S ^eute erft erfahren unb begreifen lernen.

3)ie8 ©efü^l beS ^öc^ften ®lücte5 wirb bann fo überwältigenb
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unb gro^, ba^ e§ feinen HuSrocg finbet olS in brünftigem 3)Qnfc

gegen ben, ber atle§ fo rounberbor gefügt, ^d) berounbere mit

2;ranen bic Siebe be§ ^öcfjften unb feine SWojeftät, wenn mir ein»

fällt: id), ber einzelne, an bem fic^ ba§ fjüttfjorn überfrfjnjäng«

lieber SBonnc erfc^öpft ju ^oben fd)eint, bin boc^ ber f(einfte 2:eit

nur in einer gonjen unenblic^en ©c^öpfung, auf raelc^e fic^ ©trömc

ber Siebe ftürjen. @§ flutet eine SOBelt ooU 6eligfeit in mir auf

unb nieber; fie ift ein 2;ropfen, ber im M. oerfc^minbet, unb bocft

fo mäd)tig fü^I ic^ mic^ in \\)x, ba^ ic^ mir nid)t§ gleid) me^r

glaube oon allem, roa§ au^er mir unb au^er un§ beiben lebt;

ja, njenn ber Sobgefang au§ taufenb glücflid^en ^el)len fid) in

einem breiten (Strome ^immelan fcf)n)änge, ic^ fönnte jroeifeln,

ob er ber ©mpfinbung meinet einjelnen @lüc!§ gleich föme, unb

bod^ füt)lte ron ben 2:aufenben ein jeber oieHeic^t bagfelbe, wa§

i&j unb roaä 2)u. <Bi6) aber gerabe bie§ rerf)t flar unb innig

bewußt §u bleiben unb be;§roegen in anbern fic^ boppelt ju freuen,

"öa^ mag ein ^arafteriftifc^e§ 9Jler!mal jener Seligfeit fein, roic

fie im ^immel p ^aufc ift, reo alle ©elbftfucl)t roegfällt. 3lber

aud) l^ier auf ©rben lä^t fic^ eine Sl^nung baoon t)aben in

2lugenblicfen, bie geioi$ ju unfern reinften unb ^errlic^ften ge»

i^ören. ^nx leiber, ha^ man fie nic^t feft^alten fann!

Siebet, teurem ^inb, ic^ l^abe ^ier mit oielen SBorten unb

o^ne rec^t ju miffen, mie fie auf§ Rapier famen, ungefähr 'ba^

gefagt, mag ®u mir »iel beffer unb einfacher mit wenig ^äUn
fagft; aber nimm e§ l)in aU ben roal)rt)aften 2lu§brucf meinet

Onnerften, ben oielleic^t jebermann, nur 2)u nic^t, ber Ueber*

treibung befc^ulbigen mürbe! 2)u bift ba§ cinjige äÖcfen, ba§

mic^ hierin ganj ju roürbigen oerfte^t; ic^ bin ber einjige, ber

ba§ fc^öne @e^eimni§ deiner ©eele, 2)cine§ ganzen ®enfen^,

6ein§ unb Slusbrucfg entfc^ leierte, ber ben leifeften Saut 3)eine§

©emüt§ auffängt, bo^ er jum oollfc^roellenben ©efange in mir

aufgebt. Siebes ^erj, fönnt id) je^t, an 2)einem |)alfc liegenb,

alle baS jufammenfäffen mit einem ^licf in SDein getreue^

2luge! . .

.
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67.

Wx Snife 9htB in (Scd^mgen.

Oven, bot 23. 9)nrU 1830.

Freitag.

Vtaat cti^ige Suife!

. . . SMbS genibRbfte man einen 3^9 <"tf ^ folgenben

Storgen, um Me @onne oon ber Zed au§ oufge^ sn \6jiaL

|)err Setter SoniS^ nwOte ^nm ^rft^pd eine ^ßartie ^dje in«

fammenfongoi, bie foQte man btoben bei einen fdb^genuK^ten

^ener in ber ^ßfonne fertig mad^; bie ^ron ^orrerin gab bcn

^BciB, baf itix^iaig, nnb ein 9nbe marb als ^rdger befleOt

9htx, moran fein SRenfc^ g^a^ kattt, eS regnete in ber ^tt^,

Bib man nutzte ben SDltttag abwarten, ber bann aber o«!^ nn

fo tfaifKger ftr boS Heine fOenteuer anSftel. Um ^atb brei U^r

fott nno raf(^e boS Sdpnal) f«^ onf rafcrm jnfammen«

fUfagfwn ^1«^ f)odt iber bcn ^Utinmgm ber SRcaf«^ Snf

cnm dMü ncrtieften nb «inbfliO« üratpla^ ^atte bie Oe»

feHfc^ ft(^ ni^ergelaffca. SEBd^b ber Saderci laS ic^ eine

fBtf^aigtrafc^ (ir^diilimg nor, beccs 0»^ einigermaßen |u

nfdrer Tomontif«^ Situation jtimmte. Son 3^ fl"^ S^ >m^
ciae warme platte mit Freden ^emmgeboten, nnb baS (Mai

Sirfniierte gleic^eitig. &iblid) legte man boS ^c^ meg unb

fUbt jii^ no(^ ciamaC um aügemein bie Sbtnbe aaf ben be«

butoibjJHi 9]iSfi(l^8|yuntten jmifc^fn bem alten Ocmtecr |b

«01^ ^ ftal)l mi(^ Don ben übrigen ^inmeg unb befuc^te

in fhlcr tftqßita gtÜMcrmig aQe bie $l&^(^ wtcber, wo id^

mid) mtäi vor wenig Sogen in ber ^D^e, in ber fiebcn SRitte

«nberer unb Dertrauterer @ffialten gefeiten I^tte. ^ fc^ob ben

Znb«l bsn^ bie n&mlic^e ^oueröffnung, bnrd) meiere mir ^%
btwott bcn Surm oon 9rd|ingcB nnb ben ^Üfc^immemben

^arbter SBeg nie in einem 3fni(«9lttS gezeigt ^tte, (üne fi§e

6c^nf^ ^eg in meiner ^nifi auf, unb wenn ic^ fte bamaU
bsnl^ eoKS warnen ^btud anf bie lebenbig gegenwärtige ^anb

*) wnttnC bcc 98<ffe bei ^ßfttnciC
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be§ S3rubcr§ meiner Suife befd^roici^tigen !onntc, [o waren je^t

nur bie Steine noc^ ba, bie 3eu9ß" 1^"^^ glücflic^en ^agS ge=

njefen. 3lud) betrübte e§ midi, ba^ id) tro^ be§ langen ©uc^enS

mit bem ^ernro^r ba§ ^^al, roo meine Siebe roo'^nt, nid)t roieber

finben fonnte; glaubte ic^ einmal bie rechte ©pur ju !^aben, fo

ftac^ td) unoerfel^eng roieber in bcn ^orijont unb feine täufd^enb

wie fonnige Xalgrünbe gefalteten Söotfen. ©o fu^t ic^ atfo

unbewußt mein fü^eS ^inb an bem ^immel, auf ben e§ mir ju

Siebe boc^ noc^ ein t)olle§ 9Jlenfrf)enalter roirb cerji^ten muffen.

— ^e^t rief e§ meinen S^lamen, unb ic^ »erlief ben runben ^urm

roie ein Heiligtum, neibifcf), ba^ fein ungeroei'^ter ^u^ ber anbcrn

i^n betrete . . .

5lber, mein ^inb, bürft id^ 2)ic^ einmal auf biefen |)ö^en

um^erfü^ren, einmal in deinem Slug bie SJiajeftät biefer Serge,

ben munberbaren 9Bed)fel biefer Beleuchtung fid) fpiegeln fe^en

unb e§ ^ören, wie fi(^ in biefer 3lnfrf)auung üon ©djön^eit ein

leifer, ftaunenber, überroältigter 2lu§bruc! üon ©efütjt deiner

tiefern 33ruft entreißt! 2)a§ ift ba§ fdjroerftc, roa§ bie Siebe

bei ber (Entfernung ^at, ba^ man bie ©rfc^einungen ber ^öd)ften

©c^ön^eit unb be§ reinften ®lücCe§ nur einjeln geniest, ba^ man

fic^ mit alte biefer Saft üon 2Bonne nic^t an eine oertraute

©^ulter lehnen, biefen reijenben 2)rang ber ©mpfinbung nic^t

ru^ig auflöfen fann burc^ bie ©egenroart be§ teilne^menbften,

geliebteften 2Befen§, ia ba^ man bie§ SDBefen fic^ in ber ^J^crnc

al§ entbe^renb tjorftetlen mu|. 3)a§ S3en)u^tfcin meiner Siebe

wirb in fold)en 2lugenblidEen fo überooU in mir, ba^ ic^ mic^

freubefd^auernb jene gä^en 2;iefen ^erabfiiirjen möd^te, oom ©lauben

an bie 5ltlmad)t meinet ®iM§ getragen.

^d) fc^reibe bie§ im oorbern @arten^au§ auf bem grünen

©ofa. ®ie Suft ift warm unb flingt unb fd^roirrt üon ^unbcrt

mclobifd^en ^e^len. 2)er ^ufu! fenbet feinen einförmigen, roe^*

mutigen ©efang !aum ^örbar au§ bem 2Balbe: befto lauter

flappern bie ©törc^e juroeilen oom nat)en ^irc^enbad). 2)er ^unb

fc^läft neben mir, unb ber ©tubent ') lieft be^aglic^ mit ber pfeife

') a)er @o^n bc§ ^arrerS.
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auf ber anbern 53anf. 0«^ ^ann bicSmat nic^t aufhören fort ju

f(^reiben; id) möchte 2)it noc^ taufenb S)in9c fagcn, noc^ Xoufcnb»

fac^e^ [ragen . . .

68.

Hn fiuife 9lau in ©rö^ingcn.

Owen, bcn 19. ma\ 1830.

®enn mic^ auc^ nichts anbcrcl bcftimmtc, 2)ir, mein ^erj,

^eute ju fc^reiben, fo rodre c§ bie 93ebeutun9 bc§ heutigen 2;age5,

bie 5U fc^ön, ju wichtig für mic^ ift, alä ba§ ic^ fie nur ftill*

fc^roeigenb feiern foUte. ^eute oor einem ^aijx gefc^a^ mein

©ntritt in ba5 ^au§, roorin ic^ meine fiiebe, bag fü^efte ©lücf

meine« ficbcnS, 3)i(^, meine Suife, finben foUte. 2Bie a^nungslo«

iDor ber (Sinjug in baS ®orf, ba§ nur einige blaffe, ^alb oer»

ioif(^te Erinnerungen, nur eine Vergangenheit, nic^t bie geringfte

SSeiSfagung einer na^en entfc^eibungSooüen 3"^"nft aufwies

!

^ \a\) ^i(^, bejteS 3Jläbc^en, o^ne etroaS me^r al§ 2)einen

9Zamen ju fennen, 3)u warft für mic^ biä auf biefen 3tugenbUrf

fo gut ote ni(^t auf ber SBelt geroefen, mir beibc ftanbcn un§

wie oöllig frembe 5Ulcn)(^en gleichgültig gegenüber, unb nun —
ifl§ möglich? — nun fann feine§ me^r feine ©riftenj oon ber beS

onbem trennen, mir fmb ein 0^ unb eine ©eele. ^eneS freunb=

(ic^e (^aulein, haS $i(^ bamalS unter ber ^ür nur l^öflic^ be»

grüßte — 3)u nennft fte je^t 3)eine 3yiutter, unb eine anbere

liebrei^e ©eftalt, bie mir fremb gemefene ^rau be§ ^aufeS, fic

jfi^lt mid) je^o i^ren 5{inbem bei; a0e bie anbern lieben ^n*

gefilmter, bie mir nur anmutige SWaSfen geroefen, fie bieten mir,

wenn id) nun fomme, bie fc^roefterlidje, bie brüberlic^e SCBange

^in. (Sinen jroeiten 33ater ^ab ic^ nic^t me^r angetroffen; (Sott

feid geflagt, ba^ ic^§ nic^t burfte! D glaube mir, mein 5tinb!

t& märe meine ftol^efte ^Jreube geroefen, roenn er mi(^ ©o^n ge»

Reiften ^ätte. ^6) fü^le ganj, ganj bie entfe^Iic^e Sude; aber

ein Irojl ifl mirä, benfen ju bürfen, ba§ er mir feinen ©egen

nid)t würbe oerfagt ^aben. 6ie^! baS ^off, ba§ glaub ic^ fo
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feft, fo unerfcl)üttetti(i). ^i) mü^te mit Stngft, mit (Sorge an

deinem ^erjen liegen, wenn ict)§ roenigev geroi^ märe.

5lber wie lange boc^ t)aben mir bcibe un§ um einanber be*

roegt, e^ nur ein ©ebanfe, ein ©efü^t beffen in un§ aufbämmerte,

roa§ je^t ift, et) ein fecfer ^raurn mir fpielenb einen SBunfd^ er=

flarte, ben ic^ njad)enb nie in mir geroa'^r geworben ! Sßeld^e

2;age be§ ^wfi^i^^^"^"/ anfprud)§(ofen ^neinanberleben§! 3)u

gingft neben mir !^in unb füöteft bie £uft mit angenel^mem SBefen

;

ic^ war mir biefe§ @inbrucf§ faum beraubt, aber er fehlte mir,

roenn 2)u irgenb abroefenb roareft. ^rf) oerftanb mic^ nac^ unb

nac^ beffer, befonber§ roenn am Maoier 3)u ben 2:ag jur ^iü)i

fangeft. @§ mar, al§ fc^töffe fic^ bann ®ein ge^eimere§ Seben

für mic^ auf, roie e§ ^flanjen gibt, bie am 2tbenb erft leife i^re

frf)ürf)ternen ^eld^e öffnen; boc^ ic^ backte immer nid^t über bie

©egenraart l^inau§. @§ fonnte guroeilen gefd^e^en, rcenn 2)u auf

bem ©ang, im 3in^nter ober roo fonft gleicf)güttig an mir i)or=

über ftreifteft, mid^ mit bem Äleib berü^rteft, ba^ mic^S bann

fc^aubrig überflog, ba^ att meine ©eele fic^ fet)nfüc^tig ®ir na^*

beugte. 2lber e§ fe^te fid) fein beftimmter SBunfd^ in mir feft.

— Sine fettfame ©mpfinbung mu^ ic^ 2)ir bod^ entbedEen (roenn

id)§ anber§ nic^t fc^on getan l^ahe), in ber ®u mic^ jeboc^

fc^merlic^ ganj begreifen wirft, ©eine ganje ©rfc^einung, ©ein

ftiüe§, oerfd)loffene§, t)äufig mi^oerftanbeneg 2Befen, ©eine ^cim»

liefen 33efuc^e auf bem ^ird)^of, jener gebanfenoolle, ftarre 53licf,

mit bem ©u öfter§, bie laute ®e[ellfrf)aft über^örenb, unberoeglii^

ba fa^eft — bieg aße^ gab ©ir in meinen Stugen etroa§ geier=

Iid)e§, 30^fteriöfe§, ja äuroeilen iixoaB ®eifter^afte§, ba§ mir

^cilig unb unantaftbar mar. ©emi^ — fo fonberbar e§ lauten

mag — ic^ ftanb oft roie gebannt in ©einer 9^äl)e, jenen ©e*

fc^öpfen nid)t unäl)nlic^, roeld)e burd^ bie natürliche 3fi»^ßi^^i^oft

geroiffer ©erlangen feftge^alten werben. @§ war bie fü^efte S3e»

Hemmung, ^aft ©u mir benn niemals fo etraa§ angefpürt?

95ei weitem am ^äufigften aber füllte id) mid) ganj ru^ig, ganj

l)armIo§ unb wo^l in ©einer (Gegenwart. 3(uc^ bebaure ic^

nid)t, ba^ jene feltfame ^biofijnfrafie nun längft Derfd)wunben ift.
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®ir fpielten lange 3^^^ wie Jttnbcr im ©onncnfc^etn ju*

fammcn, o^nc eben cinanber entfc^icbcn ju begehren; ein ©türm

mu^te fommen, um ben 93or^ang, ber noc^ über meiner ©eele

^ing/ SU jerrei^en; ic^ flammerte mic^ mit ^eftigfeit an ^id^

unb rooüte oerjroeifeln, ba bie SDi^öglic^feit crfd)ien, S)i^ ju rer»

licrcn. ^m nächtlichen ©croitterfc^ein biefcr ©efa^r ftunb 3)ein

33ilb boppelt ^errlic^ unb rounberbar erleuchtet cor meinen 2lugen.

0«^ füllte, ein @ott ^atte bie ®loc!e ber entfc^eibenben ©tunbc

angefc^lagen, er trieb, er ftiep mic^ Donoärtö, bag @lüc! ju er=

greifen, ba§ mir unb feinem anbem beftimmt mar. S)er SJlorgen

fam, ba bie l. SRüe mir jene Eröffnung machte; 2)u ftanbeft am
iürpfoften ber Kammer unb blicfteft emft ju un§ herüber, al^

bie ©c^wefter mic^ jum ©pajiergang aufforberte. 3lun bie ©jene

ioifc^en 2)ir unb mir in ber morgenlic^en, golben»grünen ©arten*

laube! „SJJein ^erj ^at entfc^ieben/' fagteft 2)u enblic^. ffflxv

ftür^te ein ^yet^ oon ber 33ruji, unb boc^ — meiere 2lngft mar

in uns beiben! ^inmeg, ^inmeg über biefe fc^rainbelnbe ^luft!

SonsärtS hü )u bem Sbenb, ber enblic^ bie ©c^roefter von Z.

Hirüc!brac^te! ^d^ fe^e fie nod), erfc^öpft oom SEBege, auf i^rem

Seffel; enblic^ fättt i^r 53lic! auf mic^, fie ^atte üUlitleib mit

meinem 3uftanb; ic^ eilte ein paar ÜJlinuten au§ bem ßimnter,

um (Süd) 3cit ju laffen, i^r ben günftigen 3Sorgang in S3em*

Raufen ju fommunijieren. 3Bie i^ roieber eintrat, brücftc fie

meine ^anb mit einem jufagenben fiäc^eln. 35u ftanbeft im

^intergrunb beim ©ofa unb erfa^ft ^ir bie Gelegenheit, mic^,

ben übrigen im 9Rüc!en, jum erften ^ffe gu 3)ir ^er ju jie^en.

O mie fdjioanfte ber 53oben feiig unter mir! wie gitterten meine

Ringer in ben Steinen! roie freubig fiaunenb blic!ten mir un3 an!

^ie iRife frfjien mir wie mein guter Sngel; ic^ ^ätte Dor ber

SWutter, ic^ ^tte oor (£uc^ allen auf ben Änien liegen mögen.

2Bei§t, eine 3"t lang liefen roir§ be§ eigenen 9leije§ wegen

noc^ beim „©ie". ^n ber Äirdje oon 35em^aufen, 2trm in 9lrm

ben langen ®ang auf- unb abge^enb, mad)ten mir ba§ fc^öne

„%u" erft m^. — 9tun, 3)u, ^u, mein Slinb! mag fagft S)u

}u bem allen? — ^ banfe ®ott mit brünftiger ©eele unb
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fc^tic|e nun biefe SScrgangen^cit, bic ad)l cor einem ^a^re crft

ein Unbing in bem ©c^o^ ber 3^f"ttft lag, mit leidstem, ^eiterm

^ei^en ab. ©ie beudjt mit alt, alter aU je^n ^a!^rc roo^l unb

jung bod^ mic ber %aQ Don geftern . . .

^icr, mein ©c^ä^c^en, er^ltft 2)u eine ^ufd^jeid^nung oon

meiner ^anb, an ber freiließ no^ bie§ unb jenes ju tun übrig

bliebe, ^nbeffen mag§ fo ^inge^en. @§ ftellt bie ©jene au§

„^amlet" oor, roo bie unglüdflic^e Ophelia im Söa^nfinn, p^an*

taftifd) aufgepu^t mit S3lumen, ©tro^ ufro., in§ ^ii^nter tritt

unb bergleic^en ©aben »erteilt, -^^r S3ruber ßaerteS unb bie

Königin fmb jugegen. ^ompofition unb 2lu§brucE ift jiemli^

geraten . . .

69.

2tn 2Ibolf aJlörife in 33öblingen.')

Owen, ben 21. 3«ai 1830.

Orreitag.

®ein 53rief, mein lieber 3lbolf, com 9. b. 9Jl. mar mir eine

fe^r erfreuli(^e ©rfrfjeinung, inbem er mir ®eine alte Stn^änglic^*

feit an mi^ aufS neue oerbürgt unb fo ganj ben ©tempcl jener

5Iufric^tig!eit trägt, bic, 3)einem urfprünglic^en C^arafter eigen,

felbft burd^ bie fatale @po^c 2)eine§ SebenS (beren 2)u mit 2Be^=

mut in SDeinem legten ©(^reiben geben!ft) nid^t oerloren gel)en

tonnte. 2ltlerbing§ ^aft ®u rcd)t, S)ir jene bunfle ßeit juroeilen

cor bie ©eele ju rufen, um 3)ir einen neuen ©pom jur ^ovt'

fe^ung 3)eine§ gegenroärtigen @ifer§ ju geben: aber biefe trübe

Erinnerung barf 2)i^ barum anö) nic^t nieberbrüden, üielme^r

roei^t 3)u ja, ba| 2)u 3)ir bie 3lc^tung unb bie fiiebe aller bc»

reit§ roieber erroorben ^aft unb bie§ in befto l)ö^ercm ©rabe, je

!räftiger unb fc^neller 3)u 3)ic^ roieber ju reinem unb tötigem

fieben erhoben ^atteft. ^6) \)ahe biefe Umroanblung deiner ganjen

SfJatur oft fc^on im ftillen berounbern muffen, unb roenu gleid^ ber

*) SBo Slbolf bamoli (nod) Eingabe oon Äloro ÜJlörife) alg ©greinet*

lebtling loeilte.
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^reiS bofür (loic ic^ feft überzeugt bin) jundc^ft ®ott unb feinet

^ö^ercn fieitung gebührt, fo roci§ ic^ ba§ 93crbienft, ba§ 3)cin

eigener ffiiüe babei ^at, boc^ genug ju fc^ä^en. 2)a§ ganje Sin*

fe^en 2)eine§ törperlic^cn unb geiftigen SBefcnS oerfpric^t mir unb

allen für bie 3"fw"f^ ^i"^" ^ann in S)ir, ber ber SBelt fe^

nü^Iic^ werben unb an feinem ^la^c einen üorjüglic^en Solang be»

^upten wirb. @ib ac^t! e5 roirb 3)ir noc^ fe^r root)! ergeben;

fa^re nur gcbulbig fo fort, wie 3)u angefangen, unb la^ 2)i(^ burt^

nichts irre machen! @in§ mu^ ic^ 3)ir boc^ fagen: überfpannc

2)eine förperlic^en Kräfte nic^t unb lerne ba§ SJla^ berfelben forg»

faltig fennen! 9hin fommen bie l^ei^en 2;age ber ^a^re§jeit, roo

eine ju ft^neüc 3Ib!ü^Iung be§ er^i^ten ÄörperS ben Keim eine§

unoerbefferliefen fc^leic^enben UebelS legen fann. 33ebenfe, ba§

3)eine frühere Srjie^ung ben ftarfen SWa|ftab anberer S)eine!§»

gleichen nici^t vertragt

!

9lun etn)a§ oon 33egcben^eitcn au8 ber le^toer^offenen 3^»^!

^aS roic^tigfte roirb 2)ir roo^l ber Sf^ürtinger 3D^aientag fein.

9hir i^ baS eine Sac^c, bie fi^ merhoürbiger mit anfe^en aU
befc^reiben lä^t. ^er eigentliche 9{ei) befte^t in bem bunten

Snenfc^engeroü^I, mooon fic^ einzeln taum etmaS au^^eben (ö^t.

Q6) ging ben 3tbenb guoor mit einer 9liece beg ^iefigen ^farr»

^aufeS burc^ bie fc^önen grünen Sßalbgrünbe beS ^iefenbac^§

na(^ 9J[ürtingen] unb brachte bie 3^^* ^i^ ä"^ anbern üJlorgen

in bonglic^ angenehmer (Snoartung meiner Suife ju, welche, i^rer

gegenwärtigen Shänflic^feit falber, un§ i^re ©egenmart nur fe^r

unbeftimmt ^atte oerfprec^en fönnen; im f^Iimmften '^aU ^atte

ic^ '\\)x jugefogt, meinen 3Jiaicntag in ©rö^ingen mit i^r ju galten.

2!ot^ gegen 11 U^r fam ber ganje ^ugenbftor über ben 33erg

herüber, unb felbft mein gutes Kinb fehlte ni(^t tro^ i^rer fic^t<

baren förpcrlic^en (£rfd)öpfung . . . Sluf bem SBafen am Sf^ecfar

mar eS ba§ geroö^nlic^e 3)2ufijieren, ©(^maufen, ^in» unb SBicber»

ge^en, ^9egrü§en ufm. 37lir fam baS ^efen ^umeilen läc^erlit^ oor.

3)u ^dttcft 2)eine befonberen ©ebonfen gehabt, wenn 3)u mic^ unb

fiuifen ^Qtteft fo entfc^ieben ^2lrm in 2lrm um^erroanbeln fe^en.

Um 6 U^r fammclten fic^ bicfc SBolfen am ^immel, e^ bro^te

SRcgen, unb balb jerfläubte bie gan^e frö^Iic^e 9Waffe . . . 3i»

JtrouVSiH^: nerife>8ricfe. 10
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^Qufe angefommcn, Ratten wir ein gro^e§ ^elibcrieren über bie

2lrt unb 2Beife, roic bie lieben @äfte unbene^t nac^ ^aufe Mmen.

^ro^ ber böfen geroitterif^en 2lu§rid)ten rourbe bie SBefteHung

eines SDBägeld^enS boc^ unter uielem Sad^en abgetan, ©e^r ernft*

^aft aber mat^te inid^, nai^bem bie Sieben !aum abgereift roaren,

ber heftige 3lu§brud^ be§ ©eroitterS unb ber in Strömen nieber«

gie^enbe 5Regen. 2lu(^ jeigte fid^ nac^^er meine ^urd)t nic^t un»

gegrünbet. ©c^roägerin S^life unb Suife blieben, al§ bie ©d^onungS*

bebürftigften, in S^ecfar'^aufen über ^a6)t, roä^renb bie übrigen

bei IjeUerem ^immel ooüenbS ©rö^ingen jueilten. Suife rourbe

burci^ bie SIngft, burc^ bie @rfrf)öpfung be§ 2;ag§ ufm. bennod^

bergeftalt angegriffen, i>a^ fie, roie \d) nac^^er erfuhr, in oöüigc

O^nmac^t oerfiel. ^^r ganger 3uftanb l^atte mir fc^on eine 3ßit

lang rec^t bange gemad^t, unb id^ bin immer nod) be!ümmert, fo

beru^igenb aud^ bie je^igen ^lad^rid^ten tauten, deiner geben!t

fie jebeSmal mit uno erfennbarer ^erjlii^feit, unb mein näc^fter

SBrief wirb i^r auc^ fagen, mie liebeooll S)u S)i(^ i^rer er*

innerft . . .

70.

2tn fiuife Stau in ©rö^ingen.

[Omen,] ben 20./21. ^uni [1830].

S)ie§mol, meine Siebfte, benf i^ S)ir enbli^ roieber eine an«

fe^nlic^ gro^e ©piftel in, unb ba§ mit 9lec^t; benn biefeS ftet§

mifcrable SGBetter, biefer ^immel oon Söfd^papier ift ganj baju

gemactjt, ben 2J?enfc^en auf eine fteine S3uc^ftabenroett ju be«

fc^ränfen, i^n in ein ©c^reibjeug ober in ein 93uc^ ober einen

©trirfftrumpf ju oerroanbetn . . .

f5^rcunb S3auer frfjrieb inbeffen, unb jroar in einem ^atb me^»

mutigen 2;on. ^c^ begreife i^n roo^I, roenn er mit einigem Unmut

Bon ber fc^riftftellerifc^en ©uc^t ber heutigen Söelt rebet, aber

unerwartet ift§ mir bo^, ba| er burc^ biefe SSorftellung fic^ feine

eigene STlufc cerfümmern laffen roiü, bie bod^ ma^r^aftig mit
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jener SWif^re nic^t§ gemein ^at unb fe^r ©iel beitragen fönnte,

wenn eS borouf anfäme, ba§ ©(^lec^te bur(^ SJiufter^ofte^ nad)

unb ntt(^ ju »erbrongen. ^c^ meine, biefc ^olbe SRefignation

entfpringt auS einem i^m felbft oerborgenen ©efü^t Don poetifc^et

(Srmübung, na(^bem er im „Stlejanber" eine ganje ^errlic^feit

Bon ^oefie niebergelegt unb bafür üon feiten feinet bumm-ftol^en

Verlegers foroie oon einjelncn ^riDatrejenfenten nic^t bie roo^I»

perbientc 5lnerfcnnung erhalten l^atte. ^i^^ benfe, biefer Unmut

ge^t oorüber, foroie bie aflgemeine ©timmc für ben SBert jener

Schrift entfc^ieben ^aben wirb, beren ©rfc^einung fic^ noc^ immer

burc^ tJ^and^ uerjögert. (^auer befam nämlic^ 33erbru^ mit i^m.)

SJhii felber ^at er in bemjenigen, maS i^ mir noc^ non meinem

temeBioeg^ untergrabenen SSer^ältniS jur fc^önen SJlelpomenc Der*

f|nre<i^e, burc^ feine 5{(agen nic^t irre gemacht. ®r fc^idt mir iin

lomifc^ emft^afteS ^obu!t oon etna 8 IBogen, baS ic^ oor

5 ^a^ren eigenS für i^n gefc^rieben ^atte, unb roorin unfer

p^antafHfc^eS Orpliber fieben, feine nächtlichen Eruptionen auS

bem Stift ufw. oer^errIid)t werben foüten. 3«^ wiö (£uc^ ge»

(egentlic^ einmal brauS oorlefen.

SJon SWd^rlen fommen lauter ganj begeifterte 53riefe au§ unb

flbet Slfinc^en. (£r wirb übrigen^ in furjem in§ 33aterlanb jurüc!»

teuren unb ^offt burc^ eine (Supplifatton ft^ ein 3^^^9^^ \^^

einen geleljrten Slufent^alt, abermals in SWünc^en, auSjuroirfen.

dt legt eS ftarf barauf an, auc^ mic^ au§ meiner 9{u^e ^erauS«

jufi^eln unb auf bie ^o^e @ee be§ fiebenS p (ocfen, maS i^m

jeboc^ nic^t gelingen foQ. ^n furjem benft er ^ier in Owen bei

mir ju fein, um einige Jage im SEBirtS^auS ju logieren. 2tucl^

fio^bauer mac!)t Hoffnung ju fommen; beiSroegen unterblieb meine

Slcife nac^ Stuttgart. 3"^^^" ^Q^ ^^ mi^ f«^^^ 8""^ ®efe^

gemacht, mic^ mit beiben nur be^utfam cinjulaffen; fürchte alfo

nic^t, liebfte ©eele, ba§ mein paftoralifc^er ©runb unb 93oben in3

Sc^manfen geraten fönnte! . . .

£eb wo^I, meine 2:euer^e!

(Swig ^ein (Sbuarb.

Mr
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71.

Sin Suifc JHau in (Srö^tngen.

Dnjcn, ben 17. ^uli [1830].

3lm XaQi Slugufta.

. . . Smx% mein teures, ^crrlid^e§ Äinb, banf ic^ 3)ir für

bic treue Siebe, bic S)ic^ noc^ in ^'^[ürtingen] jene§ 35riefc^en an

mic^ fc^reiben ^ie^: e§ tat mir unbefc^reiblic^ roo'^l, e§ tat mir

TOO^l unb roe^, fo roie mic^ alte§, maS mir in biefen 2;agcn Don

3)ir begegnet, ju roeid^em, fe^nfüc^tigem (Sc^merje ftimmt. ^c^

bemer!e mit ^reuben, ba^ wir un§ in bem fü^en 9Zac^gefü^I ber

Derfloffenen Xage Döllig gteic^ ftnb. O roü^teft 2)u, roie mir

ju 3Jlute mar, at§ id) neulich bei meiner S^lac^^aufefunft (11 U^r

nad^tS) biefeg ^au§, bie[e 3^^^^^ mieber betrat! ^ebe ©teile,

jebe SBanb unb jeber ©tu^l fc^ien mic^ ^n fragen: S3ringft 2)u

fie nid^t me^r jurüd? mo ift 'oa^ liebliche ^inb, ba§ fic^ eine

3eit lang in biefen SRäumen beroegte unb alte§ auffüllte mit feinem

eigenften Sßefen, mit feiner füllen, feiigen ©egenmort?

3)ie beiben ^^rauen waren nod^ auf, jroifc^en allerlei ©epäcfe,

ba§ um^er lag. ©ic berieten fid^ forgenooU roegen ber ©annftattcr

JReife, oon ber fie fc^on ^alb abgeftanbcn ^tten, weil ba§ Äinb,

ber (Smil, ben 2lbenb fron! geworben mar unb bie ©ro^mutter

e§ nic^t fo jurüdlaffen rooHte. 2öirflicf) fc^rieb bie ^farrerin

noc^ in berfelben S^tai^t einen S3rief, worin fie i^rem SJianne ben

Bereiteren ^lan mitteilt, ^c^ blieb nod^ eine 3eit lang mit ben

^auen auf unb füllte in i^rem fc^wanfenben, befümmerten 3«*

ftanb in bem büfteren 3ii"nier, wo mir be§ ^inbe§ wegen nur

leife fprac^en unb auf ben 3^^^" öinQ«"/ c^n« 3lrt üon 53eru^igung

für meine eigene Stimmung, wiewohl fc^on ber ©eift, in welchem

ber {Jreunb 9yi[ä^rlen] unb id^ un§ auf ber näc^tlidjen ^erfa^rt

unterhielten, einen gewiffen ^Jrieben über mic^ gebracht ^attc;

manches fam ba oor,

„wa§ oon 9)?enfc^cn nic^t gewußt ober ni^t bebad^t "

2)er O'rcunb gab fid^ 3Jlü^e, mir mit wo^lwoßenbem ©innc

mein SSer^dltniS ju ber 2Belt, ibealeS unb reales, ror bie 2lugen



— 149 —

in fteden, wobei nir benn freiließ fanben, bo^ wir beibe an einem

unb bcmfelben ^IjHn leiben, wenn e§ je ein %e\)\n ju nennen ift.

3nbeffen fag i^ 3)ir ju 2)einem 2;rofte gerne ju, ba§ ic^, foüiet

e« o^ne 3^öru"9 nteineS eigenen @clbp ntöglid^ ift, Steine

SEBflnf(^e ju erfüllen fuc^en will. Sieben Äinb, wie rü^rt mic^

3)rine Sorge, ®eine 5Iufntcrffamteit ! S)o(^ ocrgib, wenn e§ mir

üorfommt, ba| 2)u hierin boc^ etroaS ju ängftlic^ bift! 3)a§

bumme ©efc^roä^e über mein ^äuftgeg 3tu^enfein barf 2)irf) nic^t

flören; ic^ werbe, mag ba§ betrifft, meinen 2Bcg noc^ roie oor

gellen, ^enn foüiel ift geroi^: bie guten ^farrleute ^aben feinen

2:eil baran. ilöenn ic^ aber auf bie ^erjlic^e ©inlabung ju ^enf§

2:aufe »erji^te, fo gef(^ie^t e§ allerbing§ mit S^lürffid^t auf ba8

ißer^ältni^ jum ^au§; benn eben roeil ber Pfarrer abroefenb ift,

mö(^t ic^ nic^t ben ©(^ein ^aben, meine ^ei^eit gu mi^raut^en.

Unter biefen Umftönben mu^ ic^ benn autf) »on ber JHeifc na(^

Stuttgart abfte^en, miemo^l ic^ fc^on backte, ba§ fte in ^erbinbung

mit einem 33efuc^ in Sannftatt c^er eine freunblic^e al§ t)er^a|te

ffiirfung auf ben Pfarrer tun mfl^te. ^oc^ eS fei! S)er @e=

bonfe, ba§ 3)u unb meine gute SWutter baburc^ beunruhigt

würben, ift mir genug, ba§ ^rojeft, fo angeneljm unb nü^lic^ e§

^dtte werben fönnen, fahren ju laffen. ÜJleinem geliebten (Schwager

unb Schwägerin fage oorlduftg in meinem 9^amen bie innigften

@(ü({wünf(^e gu bem fleinen ^nfömmling! @r wirb mi^, wenn er

einmal ba§ ©lürf ^at, 33ifar ju werben, gewi^ ooDfommen ent=

fc^ulbigen, ba§ ic^ aU fol(^er feiner Jauf^Solennität nic^t bei-

wohnte; man lernt gar mancherlei al§ ange^enber ©eiftlic^er, wo<

oon bie übrige oemünftigc SEBelt nic^tö oerfte^t.

2Ba§ mic^ bei alle bem tröftet, unb waS ic^ mir oft — wie

oft! — in ftiUem ©ntjücfen wieber^ole, ba^ ift: fiuife war bei

mir! ic^ lebte mit i^r ooUe, reiche 2;age im fc^önften, reinften

SSorgefü^le fünftger 3«tenl — %di, mein ^ers, irf) fann 2)ir

nic^t fagen, ma^ mir bie Erinnerung biefer golbenen 3Bocf)e ift!

3^r Sert fte^t gar nic^t su berechnen. Oc^ f^^^^ mic^ fo

fröftig, mutig unb erquirft, unb im tiefften ®runb meiner Seele

oerbreitct fic^ eine ftille, aufricbene 9hi^e. — 3)eine reichen 2;ränen

oor unferem Slbfc^ieb waren mir unfc^ä^bar teure unb wichtige
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3eugen 2)ctncr ntäd)tigen Siebe, ©taube aber, ja glaube nur,

ba^ i^r bie meinige um nid)t§ nac^fte^t! Unb fo leb mo^I, ein=

jige§ Sebcn! ^c^ füffe ®ic^ inbrünftig in bie ^erne.

S)cin ©etreuer.

72.

3(n SGBir^etm ^artkub in 9Bermut§'f)aufen.

Omen, [ben 23. :3fuli] 1830 [unb oor^er].

2Bie glücflic^ l^aft ^u mic^ l^eute gemarf)t, mein teucrfter ^.!

S)u roollteft mir ein ©rinnerunggjeic^en an 2)ict) fd)icfen au§

2)einem ©arten, unb fte!^! in einem ©arten empfing id^ 2)cinen

S3rief. ®a ift eine fd^öne Saube mit einem roeid^en Kanapee, fo

fa^ i6) 'tia unb l^atte Schreibzeug unb Rapier cor mir aufm

^ifc^rf)en: ge^t bie ©artentür auf, unb ber 33ote bringt mir brei

93riefe, morunter einer oon ^ir, ein anberer t)on lieber SRäbc^en*

l^anb. 2Betd)en gtaubft ®u, ba^ id^ äuerft erbrod^en? — Unb

a{§ \6) nun auf§ neue ju bem Peinigen jurüdEfetjrte unb ungeteilt

nur bei 2)ir mar, mie feiig tobte nid^t mein ^erj, oon SSergangcn*

l^eit unb 3"^""f^ gebrängt! ^d) ^atte 2)eine S^lofenblätter, Don

benen ba§ Rapier innen unb au^en buftete, fachte bei ©eite gc*

tan, ein 3ßinbfto^ mit einmal natjm fie roeg, unb fie'^e! ber

größte 2;ei( baoon l^atte fic^ am ^foften ber |)ütte in einem

©pinnenne^ gefangen, bie übrigen Ia§ ic^ glüdtli^ oom S3oben

au§ anbern eingebornen l^erau§, unb ^ier erl^ältft ®u benn oon

biefcn.

O lieber, lieber ^^reunb! ^d) mörf)te 2)ir um ben ^al8

falten bafür, ba^ ^u nid)t an mir äroeifeln geternt ^aft. ^c^

fage ^ir, mir mar oft bange barum, unb je banger mir rourbe,

b. ^. je mel^r i^ meine ©^utb mit ©d^reiben gegen 5)ic^ fü^ttc,

je weniger fonnt id^ jur 5tntroort auf deinen großen !oftbaren,

ja foftbaren 58rief oom Huguft 29 fommen. (Sogar ein früherer,

ben id) in ©c^eer er^iett, brüdftc no^ auf mein ©eroiffen. ©taube

aber nur! eS ift meiften§ e^er bie SSict^eit unb ba§ fü^e ©e*
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brdngc beSjentgcn, roaS it^ einem S'^eunb gu fagcn ^ftttc, al8

£eer^eit, ba^ ic^ nic^t fc^reibe. f^rage nur ben $auer!

^a£ göb ic^ nic^t ^ic^ einmal an deinem eignen ^erb ju

fe^en! unoerfe^en^ in 2)ein ^ou§ unb auf 3)eine ©tubierftubc ju

treten, ba§ ic^ hinter 2)einen Stu^l fc^Ud^e, 3)ir bic 2(ugen mit

meinen ^änben ju^ielte unb fragte: 3Ber ift§?

gortgefe^t ben 23. ^uli 1830.

^n ber Saube.

©nc lange ^aufe jroifc^en bem 2;ag, roo ic^ 2)eincn 93rief

erhielt, ben meinigen anfing, unb ^eute, mo ic^ i^n fc^ liefen miUI

@ie^! bamalS unterbrach mic^ ein ärgerlicher, langmeiliger iBefuc^;

fo blieb ba§ ^Idttc^en eine 3^it ia"9 liegen, unb bic folgenbc

SBot^e überrafc^te mic^ ber licbfte 33efuc^ oon ber 3BcIt, mein

Pinb nämlit^, bie fiuife. @ie blieb t)oQe ac^t ^age ^ier, unb ba

!am wenig 93emünftigeS Dor, roic 2)u 3)ir benfen fannft. SD3a^»

tenb berfelben 3«it erfc^ien ein roeitgereifter ijreunb, ber gute

Oobfl,*) ber mir bie Trennung con bem lieben ©eelc^en mächtig

erleichtern ^alf. (5r ift feit oierjc^n 2:agen ^ier im 2Birt§^au8

logiert, unb mir fteden ftünblic^ beifammen. 2)u glaubft nic^t,

wie brap unb treu er ift. (5in 2lnftric^ von oome^mer 21ug§»

bürget unb SJlünc^ner Sieberlic^feit, bie aber blo^ im SQBort

efifKert, fte^t i^m ganj gut. ^m ganjen noc^ ber 3ltte, bene

tractabilis horao. (£g lö^t fic^ aUe^ mit i^m reben unb ouS»

taufc^en, auc^ bie geheimeren interiora in menfc^li^en unb !änft«

lerift^en 5)ingen. 2)abei ^at er einen SSorrat uon praftifc^en

Slenntniffen, 3lne!boten unb frembartigen Sachen, roeit nic^t me^r

fo buntfc^ecfig unb ^albroa^r, wie früher, fonbem felbft audj in

ber 3)arfleUung üon foliberem Schnitt. (St brachte oerfc^iebent»

lic^e« 9^cue oom 33ater Ooetlje mit, 2:ag» unb ^a^reS^efte unb

brgl. ©egenroärtig fc^reibt er in einer jroeiten Saube be§ ©artend

an ben guten (Smsbadjer. 0«^ ^ufc^e juroeilen ju i^m hinüber

unb geniere i^n ein wenig, bis er mic^ jule^t emftlic^ fortjagt.

On näc^ftet SBoc^e ge^t er, je nac^bem baS oerfproc^ene 9leifc*

') aR&^rlen.
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gelb ooni Äonftftorium ausfällt, entroeber noc^ ^IJiünc^en auf

einen 3J?onat ober nac^ ©tuttgart, um „bie ©nabenjipfct ber

SJlutter ^irc^e, bie er bisher nod) be^arrlirf) in ben Pfoten feft=

l^ielt, roieber ju ergreifen" (verba ipsissima). ^önnt ic^ aucf) fo

einige 2;age mit 2)ir verbringen! am liebften in deinem eigenen

^aufe. ®tma auf einer Suftreife mit Suifen in 2)einc unb S3auer§

@egenb. Vana desideria! ®od) warum fo ganj? ^d) benfe

bod) brauf
; fag e§ aber niemanb unb ^ir felber !aum, bamit un§

bie 2:äufd)ung nid^t betrübe!

9)iein ^inb mu^t 2)u frü'^er ober fpäter boc^ fe^en. ©in

einfaches, ^eilig imfc^ulbige§ SBefen, ba§, weil anbere e§ oer-

tannten, lange im unüaren über feinen eigenen tief oerborgenen

SGBert war; feitbem id^ fie fenne, erl^ob fid^ i!^r ©efü^l unb ®eift

mit fd^öner 3ut)erfic^t, bo^ bilbet i^re ©c^ü^tem^eit nod^ immer

ein reijenbeg ©emifd^ mit biefem neuen Seben. ©ie ift oerftänbig,

Borric^tig, entfc^ieben unb im 5(ffeft fogar überbraufenb, jumal

roennS einem eblen ©ebanfen gilt, ben man i^r befämpft. S3ei

ber Seftüre leitet fic, befonber§ in 2)ingen, bie über ben un»

fc^ulbigen, feufc^en SJiäbc^en^orijont ^inau§ liegen, ein niemals

irrenber ^nftinft, beffen oerlegener, ünblid^ origineller 3lu§brudE

mid) oft jur feligften ^reube oermod^t l)at; geroö^nlid^ larf)en mir

bann beibe ^erjlic^, unb ic^ fül^le ganj ben jauber^aften ^unft

im füllen, ber mic^ oon 2lnfang an fie feffelte. Q^x Sleu^ereS

ift jart unb leicht. 3öer i^r ©efic^tc^en beurteilt, fagte noc^

jebeSmal, ba^ e§ mit längerem 2lnfd^aun nid^t blo^ gefällig fei,

fonbern i^re ganje ©eelc treu abfpiegle. 3Jlir ift fte fo ergeben,

als ei nur ein SJienfc^ bem anbem fein !ann, unb id^ benfe ba=

bei oft unmitlfürlicö fc^nell an 2)ic^.

^ier ^aft ®u einige Keine ©ebic^te,^) bie roenigftenS ben

aSorjug einer roa^rljaften unb ungefc^minften (Smpfinbung ^aben.

S)ie ^oefie befugt mic^ roo^l noc^ juroeilen, boc^ o^ne fonberlic^e

Spuren auf bem ^ipapier jurücfjulaffen. ^d^ \^ahe biefen ©ommer
eine S'^ooelle gefc^rieben, meiere ju 3ßiten meinet ®otta=3^randE^i-

') „G^anooc^e" (®ebic^tc @. 127
f.) unb bie brei an Suife gerichteten

©onette „2lm ffiolbe", „8icbe§glücf- unb „3u oicl" (©ebic^te @. 167

big 169).
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fc^cn 33cr^Ittitffe§ angefangen worben war: ein ©tflcf au§ bem

ficben eines (imaginierten) 3JlaIcT§. SSietteic^t licfeft ®u§ balb

gcbrurft. ^d) \)ahe mit Sol^bauer, ^ouptfäc^lic^ um i^n ju einer

ebleren lärigfeit ju bcftimmen, bcn ^lan ju einem Hlmanac^ ge»

marf)t, ben er mit 3fi^"""9f" ""^ einigem ©c^riftlic^en au§=

ftafficren Reifen fofl. 3Iber feine 3ini>oIenä fann bie 6ac^e noc^

jule^t Bereitein, roieroo^l er bi§ je^t noc^ ganj im ^Jcuer tft.

3Son fonftigen ^^eunben roei^ ic^ wenig. SBaiblinger —
f^ab _ bcnf 2)ir bei biefen Flamen aüe«, roaS ic^ in ben neuflen

3eiten ju oerfc^merjen ^atte!

öleibe mir getreu, fo wie ic^ 3)ir!

5luf eroig

®ein (Sbuarb.

73.

3ln Suife SRau in ©rö^ingen.

[Owen, ©ommer 1830 ?]

. . . ') 9hin, roa§ fagft 2)u, mein üemünftigeS SJldbc^en,

}u biefem 9{aifonnement? @(aubft 'S>ü, eS ^abe mid) im ge«

tingften irre gemacht? 3^ «iß ®if f^gen, roa§ i(^ mir un»

gefd^r jur Slntroort auSgebac^t ^obe. 5ür§ erfte: Um fid) alle

^urc^t oor bem 93erfauem al8 Seemann »ergeben ju laffen, foH

er ftc^ eine fiuife friegen, roenn noc^ eine ju ^aben ift. fjör§

jroeite, roer i^m benn fagte, ba§ i(^ ober er bie jroei erften

^oetcn ber 2BeIt werben foHen? 5)a^ ein uniocrfcHer ©c^rift»

fleller ober auc^ nur ein poetifc^cr Weltbürger, wenn er groifc^en

Sonbon unb einem fc^roäbifc^en ®orf ju rodeten ^dtte, ba§

erflere oorjöge, oerfte^t fi(^; ob ober eine ©efretdr» ober

59ibliot^efarfteIIe bei einem ^ü^«" "^ic 2;aji§ unferer etwaigen

^robuftioitdt einen ^ö^em (Schwung gdbe al§ ber ©efic^tSfreiS

*) 2)er erfte Zeil bed Sriefd fe^U; ti mar barm oon 9Rd^rInid

JBamungen bie JHebe, SWörife foHc nic^t burcf) ju ftü{)e ^eirat unb

Eingabe an ben iBeruf bed Sonbpfarrerd feine poetifc^e 3ulunft aufd

6piel fe%en.
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einer toürttcmbergifc^en Pfarrei, ift fel^r ju bejroeifeln. ^i) roiU,

wenn ic^ einer SuftDeränberung für meine ©e^irnfammer bebarf,

au§ einer fleinen 9lei]"e noc^ einer anfe^nlic^en ©tabt me^r

jie^en unb meine poetifc^e ^UJufterfarte ftärfer bereichern al§ ber

T)ern)öt)nte ©täbter, ber mitten auf bem 2:ummelpla^e be§ ge^

ftalt* unb farbreic^ften Seben§ roo'^nt. oben bie ©eltenl)eit

püonter ©rfc^einungen fc^ärft ben S3IicE, ber fte ju ergreifen unb

ju fteigern \)at SBenige, aber ftar!e ©inbrüde üon au^en! —
il^re Überarbeitung mu| im ruhigen, befc^eibenen 2ßin!el gefc^e'^en;

auf bem ru'^igen ^intergrunb roirb fic^ i^r Kolorit erl^ö^en, unb

bie ^auptfac^e mu| boc^ au§ ber 2;iefe be§ eigenen 2öefen§

fommen. 3Ba§ man oon au^en empfängt, mu§ teilä blo^e 5tn*

regung fein, teil§ fmb e§ einjelnc abgeriffene S^araJterlinien,

jerftreute 3üge ufro. 2Ber bi§ in fein 26. ^a'^r in mannig=

faltige iöerü^rung mit gemöl^nlidjen unb ungemö^nlid^en SJlenfc^en

fam unb fo giemlic^ alle oberflächlichen unb tiefer liegenben

JHi^tungen be§ Seben§ !ennt, ber foU im übrigen, um bie SBelt

baräufteQen, getroft au§ bem S3runnen eigener ^^antafie fc^öpfen

unb fid) auf fein Slugenma^ oertaffen, raaä bie ^orreft^eit ber

3eicf)nung betrifft. Ueber^aupt lebe ic^ ber feften Ueberjeugung,

bei einem ©c^riftftetler, ber auc^ nur etmaä me^r ift alä ä- ^'

SGßil^elm ^auff (bie§ ol^ne alle Slücffic^t auf un§ gefogt), oer^ätt

fic^ bie Sflotroenbigfeit äußerer 2lnregung (unb lebenber ©toffc

be§ 2;age§) jur Sebingung be§ eigenen ^beenfonbS wie 4 ju 80.

SBer ber le^teren ©umme geroi^ ift, ber finbet bie erftere auc^

al§ 2)orfpfarrer, unb menn er ftc^ au§ bem papierenen ^robufte

Don beiben ein roenig ©ytralebenSluft, b. ^. ®elb ju nerfc^affen

toei^, fo fann er bie 4 jum ^rioatoergnügen feiner f^au unb

feiner fclbft bi§ auf überpffige 10 fteigern. 2ßer bie 80 nic^t

befi^t, ber mu^ fie fic^ au§ ber anbern (Summe ergangen unb

fic^ feine Kopien au§ 2;eeäir!eln, ©efeUfc^aften ufro. ^olen, ben

feinen 2:on ftubieren, Ijinter jebem ©tu^er unb feiner Äraroatte

ben ©atir fpielen unb ba§ bann aU ^oefie brucfen laffen. @r

fann ein unter^altcnber, guter S^riftftetter fein, aber fein

3)i(^ter; aüein eben beSroegen roirb er mc^r ©lücf bei ber cigent»
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lidjen ficferoelt matten.*) — ©eroegt jic^ bie ^oefic aber nic^t

gcrabc auf bcm mobemcn 53obcn (unb c5 wirb i^r Vorteil fein,

wenn fie bieS nic^t immer tut), fo braucht man 3)ld^rlenä

Sonboner ÄaffeeS unb öffentliche ^Id^e weit weniger — eine

Op^igenie fc^reibt fic^ gar wo^I o^ne baS, wenn man juoor ein

3. SBolfgang o. ©oet^e; aber — ge^orfamer 2)iener! man fann

e^er noc^ oor^er SD^iinifter fein.

9hin ^ab id) 3)ir aber wa^r^aftig bcn Äopf überüott ge*

fc^wa^t. 2ie^ e§ aber bo(^ nod^ einmal! ic^ bin gewi^, 2)u

wirft mic^ oerfte^en unb mir rec^t geben, auc^ abgefe^en baoon,

ba^ iii ^ein (Sbuarb bin.

9bm, liebe Seele, ift mir, al^ war ic^ bot^ ^eute bei

^r gewefen, fo longe war ic^§ auf bcm Rapier, ^t^t gute

Sfkt^t! . . .

74.

Hn Oo^önneS ÜJlö^rlen in 2lug§burg.

[Sflürtingen,] ben 7. September 1830.

9lur einen ®ru§ unb ein paar SBorte uon S^lürtingen au8,

3[c^ wollte ^ic^ fc^r gebeten ^aben, mir eine 93orrebe ju bem

bewuften 2:afc^enbu4 gu f^reiben, woburc^ ber nunmehr feft»

gefegte 2:itel „Staft^enbuc^ o^ne Oö^^^ft^ilb" auf eine angenehme,

Ijeitere, pemünftige ©eife erflärt unb gerechtfertigt würbe. 2)u

bift in berglcic^en o^ne ^rage oiel fmnreic^er unb wi^iger, al8

irgenb ein anbcrer unb namentlich als ber Herausgeber felbft.

%a% ber ^umor für biefen ^erbrauc^ mit einiger SJtö^igung

angeroanbt, überhaupt ein ret^t fein unb mo^l gejogeneS ©efic^t

gefc^nitten werben mü$te, oerfte^ft 35u felber am beften. S)en

93orteil, ben man mit ber auf bem 2:itel angebeutcten Ungebunben»

^eit in ^Sejug auf etwaige f^ortfe^ung ober (JinfteUung beS Unter»

') 8eiben oot^eTge^enben9ludfüf)rungen ^atanörife offenbar SBil^^lm

^ottff im Ginne gehabt
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nel)mcn§ für bcibe X^xU, ^ublifum unb 2lutor, ju ocrbinben

benft, Tüirft 2)u befonberS fein ^crau^ju^eben roiffen. UcbrigenS

barf meinet @rQc^ten§ fo eine SBorrebe nic^t über jroei bi§ brci

gebnidfte Htmanac^feiten betragen; rooUteft ^u aber nod^ irgcnb

einen äft^etifd)en ^med bamit oerbinben, fo ba^ ba§ ^rooemium

fc^on ein artiges ©tüdf ^nl^alt würbe, fo bleibt 2)ir bal un--

benommen. 9lur feinen ^erabfe^enben ©eitenblidC auf anberc

^robufte biefer 3Irt oon ^roergliteratur ! ^d^ fann mir ben!en,

wie oerfü^rerifd) ba§ für 2)ic^ fein möchte: aber la^ e§! 2luc^

fonft nic^t ju oiel ^räfoniperenbeS für ben Stlmanad)! 2)a§ »er*

bietet ®ir fd^on bie eigene S3efci^eiben{)eit, ba 2)u l^offenttic^ norf)

fonft einen 33eitrag fpenbeft. ^6) l^abe bieäfaUS aurf) an 53auer

gef(i)rieben, unb ein gefc^eiter ©infall fam mir, bem Urlaub,

©c^mab, ferner, raomögtid^ auc^ Xkd um einige Hleinigfeitcn

ju ^ofe p reiten.

2Ba§ irf) ®irf) fd)Iie^Iid) bitte, ift, nicmanben t)on ber ganjen

(5acf)e 5U fagen. @§ märe mir ^öd)ft oerbrie^Iic^, wenn burc^

irgenb einen 3ßitung§roi^ ein unangene!^me§ SSorurteil jum cor*

au§ erroecft mürbe, unb ber 2;itel gäbe gar roo^l 3(nla^ ju allerlei

fatalem ^rognoftifationSmulroiHen. ©o wenig unfereiner — unb

am menigften ic^ — einen fonberIi(^en SBert auf ba§ 2)ing

legen fann, fo üiel me^r tut e§ not, öu^erlic^ feine Slö^e ju

geben.

9^od^ bitt ic^ ®ic^: gebenfe ber ©tabt be§ S^eptunuS mit

Sieb unb fiuft!*) eine frf)önere Dfterüafanj foKten wir roa^rlic^

nie ge^bt ^aben noc^ Ijoben!

Seb «)oI)I! 6c^ön gegrüßt »on meiner guten SJluttcr!

^mmerbar

2)cin tr. ©buarb.

^[nner^alb brei 2Boc^en roenigftenS foHt id^ bie SSorrebe

l^aben, um ba§ ©anje an 9leimer abjulaffen.

') SDlörife unb SWä^rlcn plonten bomaI§ einen nie ju ftonbe ge»

fommencn 2tu§f[ug nad) SBenebig.
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76.

Hn Oo^anne§ 3JlSii)xltn m 9ug$6urg.

[Owen, bcn 27. ©cptcmbet 1830.] *)

2)ctn 93rief — o^ne 3)atum — ^at mi^ tro^ irgenb einem

onbem, ber mir oielleic^t roeniger 5Kiberfpru(^ entgegenfe^te, ben*

no(^ ^öc^lic^ erfreut um be§ oernünftigen ÜleijeS mitten, meieren

er, überhaupt unb abgefe^en oon meinen eigenfinnigen 3Bünfc^en,

^at. $ein ©ebanfe, ein fclbftanbig SSüc^Iein au§ ber %)oette 5u

formieren unb ein ^alb 2)u^enb ©fij^en einem gefc^irften 3ci^ner

(l|offentU(^ [ifl] t§ fo gemeint), bann einem guten ©tec^er unter

bie ^anb }u fc^ieben, lie^e fic^ mo^I ^ören; au6) ^at, mo i^ nic^t

irre, ber Sc^roeijer SWütter,*) ^oet unb 3KaIer, etrooS d^nlic^e^

mit vielem @Iücte getan; aber maS mi^ ab^It, ift ber geringe

iBegriff, ben \6) oon ber SBürbe meiner ©rjö^Iung l^aht. ^^
mö^te boS ^ing nur fo gelegentlich in bie ^elt fc^Iüpfen laffen

o^ne alle ^dtenfionen al5 erfleh S5ebüt. Qn ber leid^tfertigen

8ümana(^#geftoIt wirb e^ weniger geeignet fein, ein Vorurteil,

einen 9Wa§ftab für etwa fünftige SSerfu(^e, für mein 2;alent über-

haupt abzugeben. 9J{an tut immer gut, anfangt leife unb quasi

oerfictft aufjutreten. 2)iefc Sloueüe, in i^rer ©attung betrachtet,

gehört roo^I nic^t unter bie Übeln Slrbeiten, aber attel ift nur an

feinem ^la^e gut. Sottte ber ^n^a^t be§ 2;afc^enbuc^§, infofem

3)eine, 53auer§ unb anbre 93eitrdge mit barunter oerflanben ftnb,

bie ^ergebroc^te Sp^re biefe^ mobifc^en SiteraturjroeigS roirflic^

überflügeln, um fo beffer; bann bin ic^ geroi^, ba^ unS fein 2:itel

Schaben bringt. Äann ic^ auf bem Titelblatt bie angenehmen

9lamen U^Ianb, ©djroab, ferner unb üec! al§ 33eiträger figurieren

laffen, fo fdttt ba^g auc^ in§ ©eroic^t — furj, ba§ @ute oerbirgt

[fic^] in (einer ©eftalt. 3(uf meifter^afte Äupfer roerbe ic^ unter

ben erften 53ebingungen beim 93erleger bringen. 3)a§ @nbe oom
fiicb ifl: fc^reibe bie 33orrebe, aber mit Sufl unb Sieb — loemt

') 9lad) bem ^oftftempel.

•) ®o^l ber unter bem Slomen «ander aJlüüer" befonnte Sriebric^

IRüfler, aflerbmgg lein St^roeijer.
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anii) nic^t eben für bie ©ac^e, boc^ für ntirf)! 3lber balb, aber

gteid) ! ^d) ^abe ron je^er, unb mit Dted^t, oiel auf @uer Söo^l*

gered^tigfeit bon humeur gc'^altcn, nun mad^en <Bk einige fc^5nc

tntrobujierenbe Pas in it)rem feinfteu @ufto! (Srnftlit^, mad^

üoran! ©onft entleibet mir am (Snbe noc^ ber ganje 33li^.

2(m @nbe 2)eine§ S3rief§ fprid)ft ®u al§ roarmer SBeltbürger.

:3iC^ t)erfic^ere ®ic^, mir war biefe ©eite 2)cine§ 3öefen§ immer

fo menig juroiber, al§ mir bie ©ad)e felbft niemals gteid^gültig

ift. ^^ ftel)e mit 2)ir unb bem lieben ^riefter in ®[rn§bac^] in

biefem gaße nid)t foroo^l burd) ©infeitigfeit unb SJiangel an gutem

SGBitlen in Oppofttion al§ nielme^r baburd), ba^ mir bur^aug bie

^e!^Ie jugefc^nürt ift, mirf) Icbl^aft in einer 2lngelegent)eit au§*

julaffen, wo ic^ meinen 2ßir!ung§frei§ nid)t bire!t uor mir fe^e.

^ene ^i^ee oon einer fc^önen, l^öd)ft 'Rumänen S^legutierung be§

i8ud)t)anbel§ ergriff id^ fc^nell unb mit Söärme für§ allgemeine

93efte, raeil fid) !^ier einiger ©tanbpunft für meine etwaigen 3^ä^ig«

!eiten entbecfen Iie|. 2öa§ aber jum S3eifpiel S3auer§ 53etrac^»

tungen über ben gegenroärtigen unb ju Ijoffenben Sßölferftanb be*

trifft, fo benf id^ mir jroar mol^I ben 3ufQninicn!^ang ber all«

gemeinften ®efic^t§punfte mit ben befonberften, aber ei) ^^r mir

eine tüd^tige ^anb^abe jeigt, mit ber id^ entfd^iebener in baS

©anje eingreifen fönnte at§ burd) ba§ 58ilbung§mittel, ba§ inner»

^alb tünftlerifd)er 2)arftellung liegt, worin ic^ auc^ meinen mobeften

2öeg treutid^ fortjufe^en, mit ber 3ßit n3ol)l rafc^er, offenbarer ju

»erfolgen gebenfe, mü^t ^^r mir nid^t§ jumuten. 2öie jeber

fräftige ^Beitrag ju 33eförberung eine§ größeren menfd^lic^en ^nter»

effeS, fei e§ ein fünftlerifc^e§, rciffenfc^aftlic^eS ober politifc^e§,

feine geheimere ober offenere 2ßir!ung auf ein jroeiteS, britteS

frembeg ^ntereffe nid^t leidet oerfeljlt, fo ^offen au^ mir an

unferem ^la^e einen ©tein jum breiten ©ebäube ju liefern, roär§

auc^ nur, um einen anbern f^iefen Pfeiler einjufd^mei^en. ^m
ganjen aber mirb ftc^ jum 93eifpiel bie ^oefie i^re erfte göttlidie

iBeftimmung jum 93ergnügen niemals rauben laffen, um mel)r,

als mit bem jebeSmaligen @eniu§ be§ 2)i(^ter§ fid^ oerträgt,

anbern Qmtdzn ju bienen. ^c^ fe^e S)ir (o^ne 5lutorität§liebe)

bie treffenben SGBorte eine§ 9Jlanne§ ^er, ben 2)u t)ielleid)t fogleic^
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erfenncn roirfi. (Sx fagt in feiner ^Biogrop^ie: „2)te roa^rc ^ocfie

fünbet ft(^ baburc^ an, ba§ fte al§ ein weltliches Soangelium burc^

innere |)eiterfeit unS oon ben irbifc^en Saften ju befreien roei^,

bie auf un§ brücfen. Sßie ein Luftballon ^ebt fte un§ mit bem

Sallaft, ber un§ anfangt, in ^ö^ere ^Regionen unb lö^t bie oer«

nirrten O^Sönö^ ^«^ ®Tbe in 33ogcIperfpettiöe nor un§ entroirfelt

baUegen. ^ie munterften wie bie crnfteften SOöcrfe ^aben ben

gleichen 3»«^/ "^^^^ ^"^ glürflic^e, geiflreic^e 2)arfteUung fo Suft

als <3(4mer5 ju madigen."*)

SJhr ift roirfli(^ roo^I um unb um. ^c^ lefe me^r als je

unb ^abc 3lnftalten gemalt, ein wenig ^talicnif^ ju lernen. 3Ber

mir felbft ein nieblic^eS italienifc^eS 2)iftionnär in bie ^änbe

lieferte, baS ift — mein ©c^o^c^en fiuifc. ©o fheic^I ic^ benn

bie foftbare SBafferf(^lange immerfort auf aße 2lrt. 33e^arrc nur

in 3)einem ©fer für biefen lieblichen ^lan, aber auc^ in 3)einer

Gd)ioeigfamfeit! . . .

5)u fc^reibfi Bon 2)eincm (5nt^ufia§muS über bie SReootution;

bie 33egeben^citen in ^^anfreic^ ^aben mir me^r als einmal ben

freubigen ©t^auber ben Slücten l)inaufgejagt — aber maS iflS^

ba§ mir bie (Sprünge in 33raunfc^n)eig ufro. ganj brecl)erifcl|

machten? 3BaS je^t bergleic^en in 2)eut[c^lanb gefc^e^en fönnte,

per^orrcfjiere \d) im norauS als (£itel!eit, unb wenn ic^ hierin p
weit ge^e, fo ^atS baS fc^roarj^rot^golbne 93anb oerfdjulbet, baS

benn aber boc^ meinen Patriotismus nic^t ganj unb gar ftrangu»

lieren !onnte.

empfiehl mic^ ^erm 3Webolb unb grü^e %)tter!

^mmerbar

5)ein treuer (Sbuarb.

. . . (Schiefe boc^, mo möglich, bie epistolas familiäres inter

Sfchiller] et H[umbolcit]! ©o roaS ^ebt immer taufenb ^arifer

gu^ über bie Xed ^inauS unb lä^t jebeSmal roaS 53leibenbeS unb

ffiirffameS in mir jurücf. @S ^at roo^l !aum einen reblic^eren,

banfbarcren fiefer ber ©c^[iller]» unb ®[oet^e]*Jlorrefponbcna ge-

geben, wie mi(^, roaS einigermaßen barauS er^cUt, baß id^ fie

roirflic^ $um fünftenmal burc^mac^e.

©oet^e, JLva meinem 8eben-. m. Xtü, 13. »uc^.
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76.

2ln Suifc diau in ©rö^ingen.

Owen, ben 28. ©cptember 1830.

9Jlcine tcucrfte Suifc!

93or allem bin ic^ ^ir eine S^^ac^ric^t über meine 9^ac^^aufe*

fünft am 20. September nac^ju^olen fc^ulbig. SOBie ic^ bie legten

©tufen an unferem ^aufe '^inabftieg unb roarum jmeimal für

einmal, ba§ roei^t 2)u.

„2Öar unerfätttic^ nac^ oiet l^unbert Püffen

Unb mu^te bod^ jute^t mit einem fd^ciben."

Unb biefem einen juUeb feiert ic^ noc^mal^ um, inbe§ 3)u

unter ber ^auStür ftanbeft, fc^eu jurüdtgcjogen, meil bie S^lürtinger

Singen ^aben. 2öen ic^ julc^t noc^ auf ber ©tra^e fpraci^, roei^t

2)u, wenn mid^ anberä ®ein SlidE noc^ ein wenig burc^§ ^enfter

begleiten morfjte. S)a§ ^auptt^ema meiner ©ebanfen cor ber

©tabt crrätft 3)u ebenfalls ; e§ ift ba§ alte, aber bie SSariationen

werben nur immer fc^öner. Sine l^albe ©tunbe oon 2)ir entfernt,

jog ic^ bag geliebte S8ürf)lein au§ ber 2;afd)e, unb mie ic^ fo

blötternb nor mic^ ^in trollte, mac^t mid^ ein roter ©d^ein, ber

ba§ Rapier oerflärte (mar ba§ üieHeid^t fd^on eine böfe 5l^nung

be§ fommenben 2;inten*Unglüc!§?) auf ba§ ^errlic^fte 2lbenbrot

aufmerffam, ba§ fid^ in meinem SRücfen entjünbet ^attc. 3)er

^immel wollte mir mein ^inb nochmals unb auf brennenbem

©nmbe geigen. ®^ ic^ 33eurcn fa^, mar e§ fc^on D^ac^t ge«

roorben; am ®nbe be§ f^lec!en§, eben ba fic^ bie bei feinen erften

Käufern abgebro^ene ©ebanfenrei^e mieber neu anfnüpfen motttc,

raffelt ein Söagen mit S^toUengcfd^irr l)inter mir brein, ba^ mir

^ören unb ©e^en rergc^t. — „2Bo^in noc^?" ruft ber 93urfc^.

— ^^ fagt^- — »3^a^«n ©ic ntit mir, mir ^aben einen 2öeg;

ba auf bem mittlem Slc^öbalfen fc^ütteltS nic^t." — ^c^ machte

feine Umftänbe: hinauf unb fort raie ber 2;[eufel]! ®a§ mar

nun boc^ eine fc^nelle ©ypebition unb eine Unterhaltung, bie einem

nac^tä immer roiHfommen ift. — „SBoju fmb benn bie SHollen

ba?" — „@g ift Don wegen ber ^unben; wenn ein 3JZüller nur
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fo fubtil Dorbetfd^rt, ocrfäumt er oicl." — 3lad) einer ^aufe

»on einer 93iertelftunbe frag i^ roieber: „6ie§t man in ber

@egenb um biefe 3fit ^i^I O^nclic^ter?" — „^a roo^I. STber um
®ei^na(^ten gciftem fie gar oft ba ben 33erg auf unb ab. 2)ort

in ber 5llinge, über bie nir eben gefommen ftnb, ip aud^ nid^t

ganj fi^er" ufro. ^%t \^a^ 3)u ben 2^on, au§ bem bie Unter»

Haltung ging, ©o mar ic^ im 9lu ju ^au§; aber roie ber SBagen

ftiü ftonb unb ba§ ©efc^metter fc^roieg, mar mir, al§ fa^t ic^ erft

wieber ^| in ber natürli^en SEBelt, al§ ^ätte mi(^ ein %ithtx»

träum üerlaffen, ber mic^ in§ ©efolge be§ roilben ^agerS Der*

fe^t ^atte . . .

£eb mo^l, einzige Siebe!

@ans nur 3)ein

tr. ®buarb.

77.

S(n fiuife 9lau in 2:übingen.

«Nürtingen, ben 25. ^fanuar 1831.

StebfieS ^ei^!

3lm 6ami8tag, al5 bie ^rebigt gefc^rieben unb bie ^Jeber

geroifc^t mar, xd) betrac^tenb unterm ^en^tx ftanb unb ben mannen

©tra^I ber rointerlic^en 6onne, wie er au§ bem järtlit^en 33Iau

be3 fc^üc^tem geöffneten ^immel§ brang, begierig in 5lug unb

@eele fog unb eine leife i^rrü^Iingga^nung (fe^r vorzeitig, nic^t

roa^r?) mic^ an^au(^te unb mir mar, at§ müßten bie 93eilrf)en»

teime bort an ber gelben ©artenmauer fic^ fc^on fe^nfüc^tig rühren

unter i^rer 3)cdc: ba famen ©cbanfen ber Siebe oon fernher in

feiigem ©eroü^I, jauc^jenb, wehmütig, unb locften mic^ fort — er«

rdtft Xu, roo^in?

On ber lat, ic^ entf(^Io^ mi(^ urplö^Iic^, Xi(^ am Sorni»

tog no^ einmal in 9l[ürtingen] ju ergreifen unb backte mir aDeiS

auf§ lieblit^fte au§. 5«^ na^nt t'cim SJlittageffen bie befle ©orte

guten ^umötS jufammen, um mein "Vorbringen glücöit^ einju*

leiten, unb e5 fanb auc^ ben minbeften 2lnftanb ni(^t. 2)a fam

ftronVSift^M: nerifr*9rirfr. U
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^ein 53nefc^en oom ^^eitag unb b(ie§ mein Suftfc^to^ in bic

SBoIfen. 2)enf 3)ir, mein ^tx^, roie mir nun mar! ^c^ lie^ bic

f^Iügel Rängen unb moHt in ®otte§ Sflomcn bleiben. 2(ber bet

Sonntag tarn, eine langweilige ^affeeoifite nac^ ben Äird^en

Toartete auf mic^, bie Ungebulb lie^ mic^ [nic^t] rulju, ic^ na^m

t^anbfc^u^ unb ^ut unb — eilte bem Stiefenbac^ ju. 2)ein un«

Bergleic^lic^ lieber 33rief ^at mic^ begleitet, ^c^ banfe 2)ir auf«

innigfte für biefe foftbaren, lebhaften Reiten; nie l^at mic^ bic

2:übinger ßuft, feitbem ic^ fie nic^t me^r gefüllt, fo ^eimattic^

angeroe^t, roie bieSmal au§ ber ^^ifc^e deiner SBorte. ^a, ba«

bei foU e§ auc^ in SBal^r^eit bleiben, ba| mir com ^^rü^ling 31

bort ein paar ^age blühen fe^en . . .

^ier eine 2tntroort oon ©c^roab. @§ ift ärgerlich, unb boc^

!ann ic^§ i^m unter biefen Umftänben nic^t oerbenfen. S)ie Sie*

jenfenten (id^ oermute barunter auc^ ^errn SJienjel, ber i^n ein*

mal in meiner ©egenroart einen fc^road^en 9Jlann ge^ei^en) Ratten

immer roa§ gegen i^n, unb jroar, roie e§ mir üorfommt, me^r

gegen feine ^erfönlic^feit, aU ba^ fie feinen Sc^riftftellerroert ju

untergraben geraupt ^tten. 5lm ®nbe werbe ic^ roo^l bie gaujc

Saft meines Unternehmens allein auf meine (Schulter nehmen,

baoor mir benn auc^ gar nic^t bange fein foU, unb jroar foU ba*

burc^ bic Verausgabe e^er befc^leunigt als cerjögert roerben.

Släc^ften äJflontag ge^t eine Sieferung an 9?eimer ah. ^eut bin

ic^ eifrig bamit befc^äftigt, auS meinem alten 93orrat einiget

©Ute auSjufc^eiben unb ju retoucl)ieren . . .

©0 lebe roo^l, mein ^inb, unb roenn 2)irS geftern unb ^cutc

im D^rc flang ober am ^erjen 50g, fo benfe, ba§ mir Hlärc^en

ober bie aJlutter oon 2)ir crjd^lten in biefem Slugenblic!, unb

'ba^ ic^ 2)ic^, gang roie S)u bift, in einem ^immel feiiger ®e*

banfen trug! Oft, roenn ic^ einen ©egenftanb anfe^e, ber fürjlic^

nod) mit 2)ir in 93erü^rung fam, fo jücft ein S3li^ oon f^reubc

unb Söe^mut in mir auf, unb ic^ ^abe ju tun, um bic S^lu^c in

mir ^crjuftellen.

Seb roo^l, mein ©ngel!

®roig 3)cin trcufter ©buarb.
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78.

2ln Suifc 91qu in (Srö^ingcn.

Oroen, bcn 20. fjcbruat 1831.

^attcfl 3)u bcnn, teucrftcS Äinb, eine Sl^nung Don bem, roaS

mic^ am Slbenbc 5)einet ^eimfa^rt nac^ '3l[ürtin9cn] im 2;ief|ten

bcroegte? Sic^! mir mar, al^ löftc fic^ ein 2;eil oon meiner

Seele ab, i(^ ftanb mie betäubt in meiner @infam!eit unb ^örte

nur immer, inbeä bie 2)dmmerun9 traurig niebcrfanf, ba§ ^Rollen

bcr Sldber im C\)x, bie 2)ic^ entführten; ic^ fa^, roie mein lieb*

li(^e^ 5tinb, ben ^opf in bie @cfe gefc^miegt, baS graue Schatten«

fpiel ber duperen SBelt an fic^ Dorüberpie^en liefe, md^renb in

feinem Innern bie @eban!en unfc^lüffig smif^en fiuft unb ^e^mut

n>e(^felten.

On unabfe^bar langer, magifc^er ^erfpeftioe }og baS geliebte

9lo(^tbilb Dor mir ^in, unb al§ i(^§ enbli(^ au5 bem ©eftc^te

perlor, alg ber le^te ^uffc^lag oer^allt fc^ien: ba erfc^raf ic^

erfl über bie büftre 2;otenftille, bie in mir unb um mic^ ^errfc^te.

3u ©Clären brang fic^ mir nun auf, moS aQeS iö) ^ir noc^ ju

fagen, morüber ^id) noc^ ju beruhigen gehabt ^dtte. ^c^, unb

am (Snbe mar es boc^ nichts anber^, al§ maS ^u bereits mu^teft,

maS ^u ^ir felber fagen fonnteft.

2)en anbem Jag ^att ic^ teils in ber Äirdje, teils am ^utte

iu tun. 9iie füllte ic^ ein lebhafteres 33ebürfniS, ein burftigereS

ÜBerlangen nac^ berjenigen ^eru^igung, meiere mein ^eruf un«

mittelbar mit fic^ bringt, unb boc^ — nie füllte ic^ mic^ unfähiger,

^anb an bie Arbeit ju legen unb meiner @mpfinbung irgenb eine

§orm ju geben. 3)aS (Soangelium ^ielt mir feinen ganzen ^^eben

entgegen unb loche mic^ tief unb tiefer in jene ftiHe 2lbgef(^ieben«

^eit beS ©eifteS, mo ber (Jngel unferer ^inberja^re unS roieber

begegnet unb mit unS meint. 2lber roaS ic^ ^ier empfanb, baS

gehörte nur mir, gehörte nur 9)ir: ic^ fonnte bie ^rflcfe ^ur

^rebigt nidjt finben, unb roaS bort lauteres @olb geroefen mar,

baS würbe ftumpfeS 33lei, roenn ic^ bie i^ber anfe^te. (£ine

ruhige Trauer umfüllte mir jeben ©ebanten. ^e^t fann ic^

bicfen 3wfittnb nic^t anberS nennen als eine ^ijpoc^onbrifc^c
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(Syaltation: ic^ crfannte ba§ gcftetn fc^on beut(id). 9Jian ^atte

mic^ ju einem jungen SJlenfd^cn gerufen, i^m ba§ Slbenbma^l am
^ranfenbett ju reii^en; ^ier hxadi mit einigemal ba§ ^erj, unb

id^ mu^te, roä^renb i^ bie Segenbc oerlaS, bie (Stimme mit ©e^»

TOalt jufammenne^men unb bie 2;räncn oerbergen. 3" C^^^f^ ""^^

micber, mitten im rerbrie^lic^en 3u[ammenleimen meiner ^rebigt,

übcrrofd^t mic^ mit einmal ber @eban!en: „^SieHeic^t befomm ic^

noc^ ^eute ein SBörtc^en oon 2." Unb fc^on biefc Hoffnung er»

^eiterte plö^Iic^ meinen ganjen ®efi^t^frei§. 3(u^ ftanb eS

roirflid^ feine ©tunbe an, fo waren S)eine liebeooUen ßinien com

©am§tag frü^ in meinen ^änben, bie id^ benn nun rool^l je^nmat

nac^ einanber Ia§ unb an ben 9)Zunb brüdfte.

^0^ ic^ ^eute, geftern unb Dorgeftern faum eine ©pur meinet

förpcrlici^en Uebel§ roai^rnal^m, ma^t mid^ ni^t roenig fro^ unb

wohlgemut, unb inbem id^ \ia§ hx§f)tx ©efc^riebene mieber burd^'

laufe, gereut mic^ä faft, 2)ic^ mit meinen Ouälereien unterhalten

JU ^aben. 2lber roem foö id^ mi^ eröffnen, roenn ic^ c§ gegen

%i6) rndji barf? Unb oerfprac^en mir un§ nic^t, einanber treu«

lid^ alles mitzuteilen? — 23om fommenben ©ommcr ^off id^ mit

3uüerfic^t ba§ befte. ©laube mir! e§ roirb alleS gut gelten, ^ci^

fü^le e§ rool^l, ba§ mir bie Unfälle in ©d^ccr aud^ alle§ anbere

in einem ju trüben Sid^te malen.

^m ^farr^aufe ^t man — bod^ ol^ne alle ©mpfinblic^fcit —
^crjlic^ bebauert, 3)ic^ nid^t gefe^en ju ^aben. ©ie grüben 2)i(^

befonberS.

''Jlnn leb roo^l! ©rl^alte mir bie Siebe bcr S)einigen! ^c^

füffe unb umarme S)i(^

mit trcufter Siebe

croig

2)ein ©buarb.

79.

2ln Suifc SRau in ©rö^ingen.

[Owen, ben 7./8. m&xi 1831.]

SBenn ic^ in biefen 2;agen ber Unruhe, bcr ©orge unb SSer»

roirrung public^, ja, ic^ barf fagen, augenblicflic^ deiner ge«
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ba^t ^qBc, tcuerfte Suife, wenn befonberS 2)cin ncuIid^eS Schreiben

eine ganjc %\üi fe^nfüc^tiger ©efii^Ie in mir aufgeregt \)at, fo ijl

eS mir boc^ je^t erft möglich, mic^ im (Seifte ru^ig 2)ir gegen«

über SU fe^en, ®eine liebe ^anb ^u faffen unb ^ir mein gan^e^S

1^ ju jcigen. ©o lange bie 9lot mi(^ unentfc^ieben brdngt unb

einengt, fo lange ic^ nic^t irgcnb einen ^alt, einen Ütu^epunft

gewonnen \)ahz, ift mir ber 2Beg ju 2)ir, beliebte, abgefc^nitten,

boS SEBort oerfagt mir, unb ic^ fü^Ie, ba^ ic^ meinen 2)umult

ni(^t in ba§ ftiHe Heiligtum deiner (Seele hinübertragen barf.

^u fte^ft roie ein Gngel be§ 3^rieben§ cor mir, aber ic^ fürchte

mi(^ ber Sünbe, auf Äoflen 3) einer 9hi^e 2:roft oon 2)ir ju

^olen.

3)u tamfl in biefen 2;agen nat^ 33em^aufen, unb i(^ bat ben

L Ontel, 3)ir unb ber teuren 3Jlutter ben ^n^alt meines 55riefe3

©om 3. b. 9Jl. mitzuteilen. ^(^ tann nun ba§ ®efagte nur be*

^Atigen unb ^idi oerfic^em, ba| mein 3tnteil an ber ©a^e nic^t

um ein Haarbreit weiter ge^t, al§ 5)ir bereits befannt ift. ^c^

mar ein blinbeS Serf^eug unb ^atte feine ^^nung Don ber

(Befa^r, bie meine ^änbe beförbern Ralfen. 5)a8 ift nun jroar

fein geringer £roft, unb bennoc^ rooQt ic^ oieleS geben, wenn

fetbfl ber ^d^maö^e (Schein nic^t auf mir löge. 2Bir Ratten genug

am größeren Unheil meines S3ruber§. Slllein eS ift nun fo, unb

i(^ miQ glauben, ba§, roo bie Unfc^ulb ift, auc^ balb mieber 2i6)i

Einfallen muffe. 3^^ ^abe in meiner ganzen ^anblungSrocife bei

ber (5a(^e nichts ju bereuen, unb fefbft mein 93erfu(^ beim 93er*

^ör, ben 53ruber fo oiel möglich ju fc^onen, wirb mir ©on feiner

oemünftigen Seele oerargt werben. 0«^ ^ftre untröftli^, wenn

ic^, o^ne burc^ bie äu^erfte 9lot gcbrungen, gutwillig, wie ein

geÄngftigter 2^ropf, ben S'lic^tern baS ^eft in bie ^änbe gegeben

^5tte unb Äarln aufgeopfert, ba meine 9luSfage feinen iRuin »er»

^inbern ju fönncn fc^ien unb alleS auf bem Spiele flanb. 2)er

unerwartete Umftanb, ba^ man mir einen (5ib abforberte, mu^te

mic^ freiließ 5um Seichen bringen. 0«^ fflgte bie SBa^r^eit, fo»

weit i(^ fie wu^te, unb baburc^ ifl nun freiließ mein 93ruber fo

gut wie preisgegeben, ^oc^ wiffen wir ja immer noc^ nic^t, ob

feine ©(^ulb fo gro| ifl, wie man uermutet. ^(^ ^abe ben 3"»
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l^olt be§ burc^ ntic^ bcforgten 99rtcfc§ nie erfaßten, unb ^arl

fclbft jeit^te fic^ in moncfien ©tücfen, aurf) bei ber ntünblic^en

^onferenfi in ©rf)ecr, jurüd^altenb gegen mic^. @ine gro^e

S)eniütigung wirb immer auf i^n matten, unb ber 93orrourf bleibt

tl)m, ben ^rieben ber ^amilic auf eine unüer^ei^lic^e 5trt geftört

ju ^aben.

2Bie fi(^§ für i^n nun ouc^ entfd^eiben roirb, meine unb

Soui§' ®^re unb ©jiftenj fann nic^t gcfä^rbet fein, ©in ärger«

Iid)e§ ^räjubi^ jebod) !ann längere ^eit auf un§ laften bleiben,

unb ba§ ift§, roa§ mic^ nicf)t wenig befümmert. 3Jion ^at meine

S3rieffc^aften unter ©icgcl gelegt, man wirb fie rielleic^t burrf)»

fud^en, unb ic^ fann ju ©unften meiner Sflec^tfertigung mir gar

nid^t§ beffere§ roünf^en. 2)od^ mär e§ möglich, man l^iclte ba§

für Ueberflu^, unb bann märe mir bie weite 9fleife nac^ 33iberac^

(mo bie ^ommiffion niebergefe^t ift) unb eine traurige ^onfron*

tation mit meinem 33ruber erfpart. (Sluc^ ®eine 33riefe fmb in

bem ^a!et, roaS ®i(^ aber l^offentlid) nid^t ftören wirb.)

Un§ bleibt nun nic^t§, al§ ben 5lu§gang mit ©ebulb ju er«

rcarten. ^d^ bin ganj a\i§ aüem ®eleife gebracht, ©tünblid^

burc^freujen fic^ bange ©ebanfen in mir, unb oft ift Empörung

unb ©rimm gegen meinen S3ruber mein einjigeg ®efü§l — gegen

ben, für meieren irf) fonft 53lut unb Seben Ijötte taffen fönnen!

®ie ®efd)icl^te nagt am 2ebtn meiner teuren SJiutter: aber

boppelt tut mir§ roet) um @uret=, um ® ein er lieben 3Jiutter miüen,

beren ©emüt norf) roeniger gemadf)t ift für berglei^en ©türme,

©eroi^ nimmt fte ben innigften 5lnteil: aber fie foll um meinet*

mitten nid^t§ beforgen.

30f?ic^ tröftet 2)eine Siebe über alteg; ba§ glaube nur!

D märeft ^u jugegen geroefen, al§ id} 2)ctn 33riefd^en (oom

2)onnergtag ben 24.) erhielt! SRnn roa^rlirf) roei^ id^ erft, roaS

ic^ f^on längft ju roiffen glaubte, roarum bie ^raft ber Siebe

eine göttlirf)e ^ei§t, unb n)a§ ber ©ipfel i^re§ ©egen§ ift. ©o
longe ®u mir lebft, \)ah ic^ bie üotte 33ürgfd)aft meinet @lüc!e§

unb einer ungcfc^mäc^ten ^idtigfeit, bie mi^ für manches anbere

entfc^äbigt.
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3c^ frfjreibc ben gec^cnrodrtigcn ^ricf unter ben traungftctt

Umftftnben, bie qu(^ ^ier im ^aufc ^crrfc^cn. 2)ic gute ^forrcrin

tfl feit a6)t Za^tn töblic^ fxant an einer Sungenentjünbung . . .

9la(^fc^rift Dom 8. SWärj, morgen^ gegen 8 U^r.

S)er 8rief tarn geftcm nic^t me^r fort, unb fo ntu§ ic^ i^n

^cute nod) mit einer ^J^at^ric^t fdjlie^en, bie geroi§ auc^ 3)i(^ mit

©e^mut füllen wirb. 95or einer fleinen ©tunbe ftarb unfere

gute 5^ rante . . .

80.

Xn Suife SRau in ©rö^ingcn.

Omen, ben 30. Tlav^ 1831.

@en)i§, mein teuerfleS ^erj, 3)u ^afl bieSmal Idngcr, aU
billig, auf einen 93rief gewartet, unb mir felbft ^at e§ $n)ifd^en

hinein nic^t meniger me^ getan aU ^ir, ba^ ic^ ni^t f(^reiben

fonnte. ^d^ ^i^abe inbeffen böfe 3fit S^^abt; 3)u benfft ja leicht,

warum. 3ßie fang i(^§ aber an, 3)ir ju eröffnen, in welchem

iheiSlauf uon Hoffnung unb iBer^meiflung i^ mi^ ^eit^er um<

trieb. 3Wit bem 3lerg^en bin irf) ouf§ 9leinc gefommen, brum

mdc^t ic^ lieber ganj f^meigen baoon. fßox etwa ac^t Ziagen

fe^te i(^ einen ausführlichen ^rief on 3)i(^ auf, ben id} nac^

langem heftigen ©c^manfen boc^ noc^ ^urüct^ielt. .^ieran tat i(^

roo^l rec^t. Sber boc^ fagt mir eine innere ©timme, ic^ bürfc

feinen ^n^alt ^ier nic^t ganj unangebeutet übergeben, ic^ bürfe

S)ir, teuerfte ©ecle, eine Sorge nit^t oöHig »er^e^len, bie S)ic^,

2)ein 2eben§glüc!, fo na^ angebt, unb bie mir barum roa^r^aft

^eilig ifl. 3roar ^at fie feit einigen Ziagen oiel, fe^r oiel oon

i^rer erften greflcn ©efialt in meinen 9lugen oerloren, ic^ benfe

je^t beffer oon ber ©ac^e; aber ben legten Zweifel, bcr mir

übrig bleibt, foHft 3)u boc^ ^ören. 3lu§ ber S3eilage (e8 ift nur

ber Einfang be§ genannten ©c^rcibenS) magft 3)u erfe^en, mic

^o(^ bamalS meine ^Jurt^t gefpannt geroefen, auf n)el(^e§ Cpfer

it^ mit^ faffcn ju muffen glaubte. 2)ie Ungewißheit meiner 3«'
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fünft (infolge ber ©fjeffc meinet 33ruber§) lie^ mir aud^ ^cin
®Iüd in einem jrocifel^aften ßid^t crfc^einen. ^d^ fagte mir

xo6i)\ fefber lang unb breit bic (Srünbe oor, roomit mand^er

SGßo'^Igefmnte mir bic 3JlögIicf)feit jebeS Übeln @influffe§ ju roiber*

legen meint, ben jene ©ac^e auf meine ©fiftenj ausüben !önnte;

id^ roei^ mid^ frei oon aQer ©rfjutb unb fann ©cre^tigfeit an»

fprec^en: aber id^ ^be Urfad^e, mid^ oor ben inbireften O^olgen

ju fürd^tcn, roomit ber ^iberroiüen unb ba§ gewohnte 3Jii^trauen

be§ Königs mic^ für meinen btinben Slnteil an ber ®efd)ic^te

burc^ jahrelange ^intanfe^ung bü^en laffen fann. ^rf) üema^m
l^ierüber mehrere fe^r fpejietle (Stimmen. 2)er Äönig foH im

^öc^ften ®rab erbittert fein ufro. 5)ie 3lu§fic^t auf enblofe

(Schleppereien unb Hemmungen meiner orbentlic^en Karriere

brachte mic^ nun bem ejtremen ©ebanfen eine Qexi lang fe'^r

nat)e, ba^ id) al§ S^l^eotoge mein ^eil nimmerme'^r finben roerbe.

^cf) entroarf in ber ©title einen ^(an, bei beffen ge^offtem gtüdf»

Iid)en 2lu§fc^Iag id^ oor allem ®ein SBo^l im Huge ^atte, roenn

3)u ^ic^ entfc^lie^en fönnteft, mid^ etroa ein ^al^r im 5lu§lanbe

arbeiten ju laffen, um mir bann ebenbortl^in au^ ju folgen.

2)ie§ roar bie ?^agc, bie ic^ junädjft 2)ir unb deiner teuren

ÜJluttcr oorlegen rooUte. ^6) fa^ jebod^ batb ba§ 3wjeifel^aftc

einer fold^cn ©yiftenj ein. 2)enn roenn meine 5lbfic^t roar, mid^

erft auf eigenen ^ü§en burc^ fetbftänbige 2lrbeitcn einem ?Jürften,

wie etroa ber ba^erifc^e ift, ju empfe'^len unb mic^ fobann um
eine fiye ©teile ju bewerben, bie mir angemeffen roäre, fo jcigten

fid^ mir nad^ unb nad^ l^unbert ©c^roierigfeiten, unb bod^ fd^lug

mein ÜJhit, fc^lug ba§ 5?crtrauen auf mein 2;alent, auc^ roenn

i^ e§ nid^t übertrieben '^od) ftelle, immer oon neuem oor. 3^
fa^ (roie id^ bamal§ badete) feine anbere 2lu§funft me'^r, iö) be*

ft^lo^, 3)ir ben SSorfc^lag jur Prüfung ju geben, unb gitterte oor

3)einer ©ntfc^eibung, infofern ber 93eft^ S)einer ^erfon baoon

abging. 3)a§ beiliegenbe 93latt oerrät 3)ir jur ©enügc, roie

mein ^erj fic^ unter ben 2Borten frümmte, bie meine fjebcr

fd^rieb.

^beffen rou(^§ mir balb ein ruhigerer, gcbulbigerer ©inn,

jc^ fc^öpfte neue Hoffnung für meinen bisherigen ©tanb unb
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banftc ®ott, ba^ \i} jene 53Iätter nic^t an 3)i(^ gcfc^icft. (So

fte^ i(^ nun, gclaffen, aber no(^ ni(^t jrocifcl^frei, im ^erjen

feft meine Siebe gu 3)ir, bie in ber ganzen 3^^^ ^^^ ni^i um
einen $ul^ ausfegte. ^a§ glaube! ^ber bad barf ^i^ nie

beflecken. O Äinb, mein befteS Äinb! 9li(^t roa^r, 3)u fennfl

mic^ unb traueft mit?

3t^ ^abe nun nichts me^r ju fagen. Sa^ mic^ S)eine ©c*

banfen noc^, wenn au(^ nur furj, »emc^men, beüor ic^ ju @uc^

fomme! '3)a^ wirb in ber 2Bo^e uom 10. %px\l an ganj un*

fe^lbar gefc^e^en. ^6) fc^ne mic^, bei ®ud) mic§ auijuru^n

unb augjureben. @e^r fe^n i^ mi^ nac^ ^ir. Oft fiaun

i(^ felber, roie e§ möglich fei, ba^ mir fo lang au^einanber ge=

wefen.

0<^ benfe n)o^(, ti, obgleich nic^t o^ne SBiberftanb oon

feiten be^ ^aufeS, fo ju ritzten, ba^ ic^ mit ndc^flem ganj ^ier

abbreche, ^x fdjroinbelt balb auf ber Äanjel; ba§ roirb fi(^

über anber^roo fc^on ^eben, forge nic^t! 9{ur oB 93ifar mö^t

t(^ für immer auSgebient ^aben . . .

fiebe mo^I, ©eliebtefte!

3fHt ollem, »aS ic^ bin unb mei^ unb ^abe,

2)ein

(Sbuarb.

93cilage.

3ute^t ju lefen.

Xeuerfle, einzige Suife!

(58 werben balb jmei ^ai^xe, feitbem i^ oon ^^lürtingcn au8

in einer füllen Siac^tftunbe jenen ^rief an 2)i(^ fc^rieb, worin

i(^, oon ber Slngft 2)eine5 SSerluftS gepeinigt, um 2)eine Siebe,

um deinen 9eft^ flehte. S^^ ^oiftt balb, feitbem ^u mein

®Ifl(! cntfrf)ieben ^aft, unb nichts ^at inbeffen biefe Sntf(^eibung

me^r loanfcnb gemacht. 2lber auf§ 3^eue wirb bie SBage un*

ru^ig, unb — wer ^ätte e§ glauben follen? — i6) mu§ t§ fein,

ber fie bieSmat in Bewegung fe^t. 3)o(^ nur oon 3)ir, oon



— 170 —

2)einem reinen Sßiüen ^ängt e§ ah, roie fie aitf§ 9leue unb bann

auf eroig jum ©tiüftanb fommen foU.

2a^ 3)i(^ biefe 2Öorte nic^t erfcfjrecfen ! 2öa§ bamalS ba§

!)öd)ftc 3iel meiner 2Bünfd)e, mein ^ei^efteg ©ebet geroefen roor,

ba§ ift e§ noc^ in biefem 51ugenblicf. ^<i) fc^roöre ^ir§ im

2tngeftc|te ®otte§: 2)u bift bie S^lu^e meine§ Seben§; ba§ ©d)önfte,

^eiligfte, roa§ bie @rbe für mic^ \)at, bift ®u. 3)ie ^anbe, bic

mein Seben an bal ®eine frf)Iingen, ^aben fid^ in biefer Qtxt et)er

taufenbfacl) üerftärft, a\§ ba^ fie aud) nur um eine Sinie nad)*

getaffen Ratten. 91^, ba§ roei^t 2)u roo^I, ba§ fagt S)ir ieber

meiner S3riefe, ^ir fagt§ ^ein eigene^ ^erj. 9Jiic^ fa^t ein

©c^auber bei bem unerhörten @eban!en, ba^ mir, Suife, wir unS

jemals roieber fremb werben fbnnten. Unb roenn ein ©ott üom

^immel mir§ geroeiSfagt ^ätte, irf) roürbe, üor roenig 2Bod)en noc^,

feinen ©inn barin gefunben '^aben, irf) l)ätt i{)m nirf)t geglaubt,

ober biefer ©laube roürbe mic^ pr S3er§roeiflung gebrarf)t '^aben.

^n biefen neueften ^agen be§ UngIücE§ unb be§ ^ammer§ ootlenbS

glaubt irf) mit feurigen Firmen beg @eifte§ ®ic^ umüammern ju

muffen ; benn bie§ fmb bie 3citen, oon benen man fagt, ba^, um

fie ju tragen, man ju jroeien fein mu^. 33atb aber famen aud^

©tunben rul)iger Ueberlegung, roo irf) me'^r 2) ein er a(§ meiner

gebarf)te. 5tuf 2tugenblic!e geroann irf) bie ©timmung, roo ber

felbftfüc^tige SBunfc^ be§ einen firf) bem 2Bol)l be§ anbern opfern

lernt, roo bie Siebe ^anb in ^anb gc^t mit ber ©ntfagung.

O ^inb, mi^beute mir nic^t§! 9^ur um eine ^rage ift e§ p
tun, bie ic^ an 3)ein ^erj rirf)te; ic^ l^abi feine 5lbfic^t, unb fein

^alfc^ lauert I)inter meinen Sßorten. 2)er ^immel ift mein 3^"9Cr

ba^ ic^ et)rlic^, offen imb gut mit meiner Suife ^anble; irf) ^abc

im ®ebct mein ^erj au§gefc^üttet cor ^t)m unb nirf)t, o^ne ^^n

ju fragen, ben (intfrf)tu§ ju biefem S3riefe gefaxt. Steine ©eele,

auc^ meine SJiutter nic^t, roei^ borum. 2tm allerroenigften la^

^ir ben ©ebanfen beigel)en, oI§ leite mic^ ^iebei irgenb eine

p^antaftifc^e ©ritte, ein Sli^el überfpannter, felbftgefc^affener

©c^merjen, ober meine (Sitetfeit rooüe firf) einen oorauSfic^tlic^en

2:riumpt) unferer Siebe bereiten, ober irf) rooUe ®ic^ prüfen.

3lid)i§ t)on bem allen, bei ©ott! ^6) möchte bie ©ünbe nic^t oer«
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antworten, fo groufam mit bcm ^crjen cincS SngelS ju fpicien.

9lein, fonbem meine ernfte fiiebc ju 3)ir, mein ©croiffen unb

^XVrftanb oerlangen, mag ic^ ma^rlid) ungern tue.

81.

Hn fiuifc SRau in ©rö^ingcn.

Stuttgart, ben 13./14. 3Kai 1831.

3n anfo^rleng] ®arten^au§. 9Jlorgen§ 9 U^r.

SJleine liebfte, liebfte Suife!

©eit ad)t Ziagen bin ic^ nun ^ier . . .

Sihin mirfl 3)u etroaS oon ber ©inteilung unfereS 2;agc5

loiffen rooUen, roaS i(^ treibe, roie ic^ lebe. 3"^ö'^i>f^f* ««fr«

SEBo^nung fönnte gar nic^t anmutiger fein, al§ fie ift: ganj jroi'

fd^en ©arten unb jiemlic^ abgcfc^loffen uon bem Särm ber ©trafen.

©dume nicfen unb roe^en am i^enfter, unb alle ba§ bunte, grüne

fieben um^er lä^t faum ben ^litf rec^t ru^ig auf 53flcf)em unb

papieren ^aften. ^ie UJögel legenS brauf an, einen jeitig au§

ben 5«bem $u locfen; i(^ fönnte aber nit^t rühmen, ba§ idj bi§*

^er fe^r frü^ geroefen. Unferc 53etten fielen in einem ©tübc^en.

Um ^alb a(i)t xan&i ic^ bie erfte pfeife am offenen ^enfter; bann

wirb in§ 2lrbeit§jimmer oorgerücft, gefd)rieben, gelefen, ober,

roenn bie ©onne rec^t crquicflic^ fc^eint, fe^en mir beibe unS mit

einer gemcinfrf)aftU(^en Seftflr auf einen ber 53änfe, bie, üon

l)o^em ©ebüfc^ unb ©^ringenftrduc^em überfc^attet, jur ©eite

eine^ artigen 53affin§ mit lebenbiger Ouette jte^en. 2BiUfommenc

unb unroiUfommenc 33cfuc^e unterbrechen ben 95ormittag, ben mir

gerne ganj eigen ^eitlen, oft genug. 3)a§ 3Jlittageffen nahmen

mir balb ba, balb bort; oon je^t an finben roir§ bequemer unb

wohlfeiler, e§ regelmäßig in ba§ ^au§ tragen ju laffen. 3«»"

Äaffee werben wir jumeiten üon meinem Dnfel gelaben: ba wirb

bann au§gemad)t, wo er un§ auf ben 21benb treffen will, ^ii

gc^e eine ©tunbe aufS SKufeum ober laffe mid) oom 3"ffltt

irgenbwo ^injie^n; wo möglich nimmt man auc^ noc^ etwo^ SSer-
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nünftigeS vor, e^ fic^ ber Za% mit einem mäßigen 2:run! S3icr

unb einem frugalen ^^tad^teffen im 2Birt§!^au§ be[c^Iie§t. 3«
^Qu[e bann, e^ 3Jiä^rlen Sic^t anjünbet, ^ab id^ im ftiöe ftiUften

^erjen noc^ ein anbäd)tig ^roicg^fp^äc^ niit 2)ir, inbe§ bie Saft

be§ ©artend um mic^ buftet unb auä ber Sflarfjbarfc^aft (fte ift

mcift t^eatralifcf)) ein ©cfang ober ^"[t^unicnt üerne^mtid^

l^erübertönt.

9)?it ben ^oc^n)äd)tern') \)ah iö) au§ guten ©rünben wenig

ober feine S3erü^rung. SJJit 21. Q^\i^t tarn id^ mehrmals ju-

fammen: ic^ lerne feinen weiten unb gebilbeten (Seift täglich me^r

fdf)ä^en.

®a§ ©c^iHerfeft \)ah i6) mit angcfe^en. ®ie Kantate uon

^etfc^ (einem fjreunbe oon mir) mar fc^ön. ^6) fa^ bei biefer

©elegen^eit jum erften 2Jiale 3iw^niermann§ 33raut. 33eibe fa^en

einanber ftumm unb bleid), mie S^otenbilber, gegenüber; er fc^eint

wenig f^reube an i^r ju ^aben. 2)ie ben)u|te ^erfon \)ah idj

meines 2öiffen§ nic^t ju ©eftc^tc befommen, bagegen me'^rere S3e=

fannte unb rorjüglid^ einen alten, fe'^r lang nic^t me^r gefe^enen

grreunb, 93ifar ©trau^ oon 2ubroig§burg, mit bcm \d) benn aud^

bi§ ^Dlitternac^t im ^irfc^ mid() einmal roieber burd^au§ ey*

pcftoricrt.

3nt 2;l)eater mar i^ nur erft einmol, ba Segbeimann weg

ift; man gab SloffiniS „53arbicr oon ©eoiHa".

3rortgefat)ren ben 14., ©amftag.

©eftem, Siebfte, melc^ ein fetiger 9iac^mittag! 2W[ä^rlen],

£oui§ unb ic^ fuhren jufammen nad^ meinem oäterlic^en Subroigä*

bürg; e§ mar befcf)loffen, ba^ bie wenigen ©tunben rein nur ben

^eiligften Erinnerungen, b. ^. ber ©tabt felbft unb i|ren alten

^lä^c^en, follten gewibmet [fein] — nichts wollte man fe^n, roa§

an ba§ neuere Zeitalter mahnte, unb auf alle 53efuc^e würbe oer*

jic^tet. @§ war ba§ ^eiterfte SBetter. 3Bir burc^jogcn bie

©trafen, bie 2tlleen, ic^ betrat — al§ ein ^rember — mit

wunbcrlid^em ©Räuber ba§ ^au§ meiner ©Itern — o wieoiet

') %tn 9teboftcurcn bc3 bcmofrotifc^cn Stuttgarter SBlotteä ,3)et

^o^roäc^ter", namentltd^ 9luboIf So^bauer.
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BifintS \^ ha im ^of unb ©arten umgeftaltet! %U xd) einen

Stumpf ber ^errlic^en SDlaulbeerbäume, bic mit ben 3njeigen fonjl

bo§ Xad) erreichten, fo fläglic^ au^ ber @rbe blirfen fa^, brannte

mein 3""^^^^ ^on ©c^merj: ic^ backte lebhaft 2)ciner, ic^ mei^

nic^t warum, al^ mdre aud^ ^ir ba§ a\ie§ genommen!

9Bir burc^t'ttic^en bic melanc^olifc^en ©änge ber föniglic^en

Anlage; in ber @mic^§burg ^ört ic^ bie Sßinb^arfen flüftem, roic

fonft: bie füpen Jone fc^moljen aüe§ Vergangene in mir auf.

3(^ fa^ bie unterirbifc^ aufbewahrten 9litter»31ntiquitäten mieber,

bie irf) aU ^nabe, be§ ^a^«^ einmal, mit fdjüc^terner S^rfurc^t

betrachten burfte; ic^ fa^ üom Xurm bie Umgegenb, bie SBege all,

wo mir 5linber mit SSater unb 3Wutter ausflogen . . .

82.

^n Suife 9{au in ©rö^ingen.

Ulm, ben 17. ^uli 1831 [unb fpdter].

9Kit tauben ^alt it^ mein Serfprec^en, 2)ir, UebfteS Äinb,

»on ^ier aug einiget ju fc^reiben. ^d^ fange am beften oon bem

SRomente on, wo i^ ba§ le^temal bic ^eber nicberlegte. 2)a8

mar in Stuttgart in ber ^Jlac^t oom 15. auf ben 16. bicfc§.

^ ^atte 9)tr im fKQen bereits eine gute 'Slad^i gefagt unb ^dtte

felbft ber ^Ru^c je^t beburft, fonnte aber ben ©^laf burc^auS

nic^t finben. 3)a5 mar mir eben feine Dual, unb ic^ bcf^lo§,

ben SWorgen fo in ruhiger Betrachtung ^cranjuroac^cn. ^d) lic§

ben ©ebanfen i^r roec^fetnbeS Spiel, unb S)u mu^t liebliche 2;rdume

gehabt ^aben, roenn ein guter @ngel bie ^^ben meines 5)cn(cn8

an ba§ ®erocbe ^cincS Schlummers anfnüpfen roollte. ^d^ trat

manchmal an§ offene i^fler: ein leifer 3Binb beroegte bie 53ftume,

ber SWonb ftanb in bem reinften 93lau, unb auS einer jiemlic^

entfernten Strafe Ue$ fic^ eine Dkc^tigaU fe^r lebhaft ^ören.

9Wir mar ganj feierlich $u 9Jhit: ber bunfel«ticfe Söu^^l'ru""^'

worin bie '»^^antafic in einer folc^en Sommernacht fic^ fo gerne

befc^aut, fc^ien immer unerfc^öpflic^cr $u werben, unb ic^ tauchte

3)ein geliebtes 93ilb in taufenb garben unb ^eüe 2Bunberfpiegel.
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®inmat ftreif ic^ pfäKig mit bem Änic an bie (Saiten einer

©uitarre, bie, o^ne bo^ id)§ nju^tc, jroifc^en X\\6) unb SÖßanb

gelernt ftanb: ber unoer^offte [d)öne Zon traf mir ba§ auf*

geregte ^erj feltfam mit einem angenehmen ©d)recten. ^cunb

2yiäl)rlen fc^lief inbeffen ru^ig in ber ©eitenfammer, unb erft mit

2;age^anbru^ fing meine irbifd^e ^iatur i^n um ben genoffenen

SSorteil ein wenig ju beneiben an. 2lber um \)aih fünf U^r fotite

ic^ jur 2lbreife fertig fein. ®§ fu^r eine S^aife t)or§ ^au§, unb

ba gab e^ noc^ bie fonberbarfte SSerraec^slung. ^c^ glaubte nicfjt

anberS, al§ ba§ märe ber befteUte Äutfc^er, mit welchem ic^ üor-

erft ju meinet Onfel§ Söo^nung fahren foflte. ^c^ rief i^n l^er*

ein unb übergab i^m mein ©epäcf: mir maren fd}on auf ber

Xx^ppt, al§ er jur @ile mahnte. „2)enn", fagte er, „bie brei

^erfonen warten fc^on." — „SOBelc^e brei?" fragt id) ücrrounbert.

,,^6) fa^re ja nur mit einem einjigen ^errn, unb jroar Ulm ju;

nic^t ma^r?" — „^omot)!, aber mit breien Dieifenben." Äurj,

fo gingg fort, bi§ man fic^ über ben närrifd)en 3uftttt mit Sadjen

Derftänbigt ^atte. S^lac^ einer falben ©tunbc fam ber rechte,

ein junger munterer 5?erl, beffen erfteS SDBort ein prächtiger

2Bi^ mar, unb ber fic^ bem fc^önen 2;age ju S^ren bie fc^önfte

?Rofe au§ bem ©arten jum ^utfc^muc! brac^. ^nbeffen cerjögerte

mein Onfel noc^ bi§ ^alb 7 U^r, roaS boc^ nid^t ^inberte, 't>a^

man ju SJiittag in ©öppingen anlangte, roo mir über 2;ifc^ mit

meiner anfänglich oermeinten S^eifegefellfc^aft jufammentrafen : e§

roaren Sägern, bie nad^ 2)'Zünc^en fuhren . . . SSon bort bi§ @eiö*

lingen lehnten mir bie Höpfe in bie ^utfcljenede. ®^ mar fc^iuüle,

gemitter^afte Suft. ®in fü^er ^eubuft roe^te auf un§ ju, unb bag

©eflirr ber ©enfen mifc^te fic^ lieblich in meinen ^albfc^laf. Sin

paarmal mad^te ber g^u^rmann auf bie fc^öne ©egenb aufmerf-

fam; aber eg foftete Ueberroinbung, nur ein 2tuge aufjublinjen.

^c^ ^atte mir innerhalb meiner oier ©e^irnroänbe ein ftill aparte^

©tübc^en oorgebilbet, worin ic^ — 2)u roei^t mol^l, mit roem

rerfe^rte. S^lun fam ba§ roälberreic^e tiefe 2:al öon ©ei^lingen.

(Sin ©täbtc^en, bai§ mir immer lieb geroefen! 2)er alte ©c^ubart

mar bort oiele ^a^re 'präjcptor. ^m golbnen Söroen, roo biefer

arme 33ruber im 2lpoll fo manchen guten ©c^ludE getan, fanb id^
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3U meinem ^eimlic^en SSerbruffe aUc^ mobem ^crou^ftaffiert 3«^

fc^mur, roenn idj ba5 nQd)ftcmaI roieberfäme, ein ^ortrat be§

^oeten qB fromme Stiftung an bic Söonb ju fangen. 2)ie ©eis*

linger SJldbc^cn, bie jeben 5^emben mit i^ren ^einmaren »er*

folgen, liefen fic^ au^ biesmal nic^t abmeifen. ^uf einer milben

^ö^e überm Ort fte^t ber fogenannte Oebenturm, eine alte 2Barte,

fc^roff unb bro^enb, wie ber fc^roarj ge^amifc^te ©eift eine§ 5Hitter8.

2Jer 2Beg bi§ auf ba§ ßoß^auS (eine ©c^enfe auf ber ^ö^e ron

Ulm) warb roieber großenteils oerfc^Iafen. ^iJafelbft genoffen mir

bei mittelmäßigem ©etränfe ben ^errlic^ften Sonnenuntergang unb

eine weite 3lu5fic^t gegen ©üben, worin man mit bem Jubuä bic

©(^roeijerbergc roo^I erfenncn fonnte.

^e^t tanjte baS ©efä^rt leicht wie ein S^opf bie ©teigc ^in«

unter. 33alb lag ber SJlünfter wie ein fc^auerlii^er Slocf oor

Sugen. tiefer Stoio^, ber fo t^ranni)^ adeS um fi(^ ^er oer^

fleinert unb, oon ber ^Jeme betrautet, gar feinen 93ejug auf bie

©tabt annehmen miK, fc^eint, roie ein überbliebeneS ©efpenft au§

früheren ^ö^'^^un^erten, fic^ fremb unb falt in unferm oerpac^ten

Stirc^enoUer ^u füllen. Uebrigenss ift er ju feiner baulichen Um-

gebung um fo unocrl)ältni§mä§iger, al§ er ju fic^ felber fein 5Jer»

^dltniS ^at. ^ie ©c^ulb ^ieoon liegt aber nur baran, ba^ ber

Jurm roeit über bie ^älfte nic^t ausgebaut ift; ba§ ^«^lenbe ^in=

^ugebac^t, ift alles unoergleid)Uci).

Um 9 U^r abenbS roaren mir in Ulm. ®ie SWeffe mar eben

»orüber, unb fo fanben mir noc^ ganj bequeme Unterfunft. 2)ic

Zrinfjimmer unfereS ©aft^ofS fa|en um biefe 3cil no(^ überuott,

unb i^roifc^en Offijieren unb 53eamtcn unb Äaufleuten gellte unb

fummt' eS oon neuefter ^olitif, ba$ mir mein o^ne^in jerfc^lagcner

l^opf DoQenbS oer^weifeln wollte.

2)eS anbem JagS erwacht i(^ neugeboren an ber ©onne, bie

mir aufs ^ette fc^ien. SBä^renb beS ^rü^ftücfS fonnt ic^ ge*

mac^lic^ mit bem ^erfpeftit) ^wift^en jwei §o^en ©iebeln burc^

ben obem Jeil beS SWünflerturmS mit feiner reichen ©teinorbeit

»orläufig muftem. ^e^t madjte man einen Spaziergang : ocr«

fc^iebene Äirdjgänger, barunter auc^ mo^l filberne Rauben, be»

gegneten un§; boc^ wunberlic^erweife, weil ic^ am aWorgen ni(^t
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gleid) mit bem ®eban!en ernjacfit war, ba§ es ©onntag fei, fiel

c§ mir [c^wer, meinen SGßoc^enfalenber ju forrigieren unb bie 2öelt

auf einmal im fonntägtid)en Sid)te ju tfetradjten. ©ie^e, mein

©c^ä^c^en, fo unglücfUcI) ift ein cajierenber 23ifar! („®in Dagie=

rcnber!" roirft 2)u aufrufen.) 3Bir grüßten bie 2)onau in i^rer

mächtigen ^rac^t; ic^ mu^te baran benfen, mieciel fc^mersoolle

(Erinnerung ber ^lu^ für mic^ in feinen SCBeHen fü^rt, unb leibcr

ift batjon ber le^te 2;ropfen norf) lange nid^t in§ 9Jleer gerollt.

93on ber neuen ^onaubrücEe, an ber id) uor 272 ^a^ren bie

crften Pfeiler legen fa^, gelangten mir jum fogenannten fiugin§*

lanb, einem l^od^gelegenen SSergnügung^ort näd^ft bei ber-©tabt.

^dj fe^te mid^ in ein S^onbel, um beffen ©elänber ein %xüi(>p

gepu^ter ^inber „^^angmic^" fpielten. Unten ftrömte bie S)onau,

befehle 9^ac^en glitten auf ber frf)immernben ^läd^^, ber l^eiterftc

^immel beleu^tete bie weite ©egenb. — S3or elf U^r machte

mein Onfel 33efuc^e, unb id) fonnte ungeftört meine anbäc^tigc

SBegier nac^ bem SJlünfter befriebigen. 2lm roic^tigften mar mir

bie innere ©truftur ber Äird^e. ^ürroa^r ift ba§ ein 2lnblicf,

beffen gro^e unb einfache Sßürbe man niemals auSgenie^en !ann.

^c^ ^atte norf) feiten ©etegenljeit, bei granbiofen ©ebäuben el fo

gu empfinben, wie ber beugenbe ©inbrucE be§ Ungel^euern firf) in

bem ruhigen ©efü'^l ber ©djönl^eit löft, mit roelrf)cr unfer ©eift

fic^ ^omogen empfinbet. 2Rit mir fa^ eine intereffante franjöfifc^c

^amilie ben ^la^ ein, mobei bie ^rauenjimmer bi§ jur jüngften

Siod^ter ^erab jcbe i^re eigene SSriUe trug. S)er eisgraue 3Jle^ner,

ber ben ©icerone machte, fprac^ ganj mit ber bebäc^tigen unb

leifen SBic^tigfeit eineä Prälaten unb mar faft ebenfo gefteibet . . .

2)ie Ulmer finb im allgemeinen üppige ©c^menffelber unb

rergteid)en fid) infofem gut mit ben ^eilbronnem. 3)od^ jeid^net

fic^ ber @eift ber früheren Generationen, ber nod^ jurocilen fic^t=

bar ift, fe^r oor bem je^igcn ©efc^lec^te au§; am fräftigften er«

l^ielt er fic^ in i^rer 33auart, in ber ®inrid)tung ber ^äufer: ^ier

ift atleö, bi§ auf bie eid^enen ©efimfe, bie ^enfterbefrf)läge ^inau§,

nur öequemlic^feit unb frfjroerfällige 2)auer^aftigfeit. SRan t)at

eine 3)7enge öffentlid^er ßuftorte in ber ^Hö^e ber ©tabt, rooDon

on ©onn« unb g^eiertagen feiner leer fte^t. Um roenigftenS etroaS
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bcr 2(rt mitjumot^cn, fuhren wir gegen Hbenb mit ^rofurator %.,

einem ©efcijoftsfreunb bc§ Onfelg, nadf bem (Steinzeit, einem

üeinen Södlbc^en, worin man roirtfc^aftet, fobann aufS ©c^ü^en-

^au§, oon ba mir benn ju '^u^ heimgingen. Um 9 U^r, als mir

über ben ^ubenpla^ liefen, war bort alle§ lebhaft, e§ ftanben

SSuben ba mit ©arfüc^en, roorin gebacfen unb Äaffec gefc^enft

»urbc. "SJlidj aber jog ein SJ^arionettent^eater an, um beffen

(ßngang fic^ bie ^ugenb brängtc ^c^ lie^ nic^t nac^, bi§ auc^

ber Onfel mirf) begleiten wollte; an ber Äaffe erfc^rafen mir über

ben niebertröc^tigen ^rei§ unb Ratten un§ beinah gefc^amt; boc^

mit bem einen iJu^ ftanb man bereite auf bem parterre. 3)ic

©ac^e mar nun aber auc^ über alle Snoartung fd^lec^t, unb ber

^anSmurft brachte mic^ faum ein einjigmal jum Sa^en. 3wnt

®Uicf bauert fo ein ©tücf nic^t über eine l^alhi ©tunbe; ba ge^t

ein neue§ an, unb fo oon S^lac^mittag bis nad)i§ 10 U^r.

3Im fotgenben 9)lorgen fc^ieb man oon Ulm, unb it^ foHtc

mic^ 6 ©tunben weiter no(^ oon ^ir entfernen, ^n Oepfingen,

einem unbebeutenben Ort, ^atte ber Onfel ein (Sefc^äft mit bem

bortigen 9lentmeifter, berroeil it^ laS unb fc^rieb unb umlief, ^c^

trat jufäflig in einen obem ©aal be§ 2öirt§^aufe§ unb fanb ju

meinem @rftaunen abermals ein 2;^eater aufgefc^lagen, beffen

gongen 2(pparat id) nun mit aDer SRu^c (benn fein ÜKenf^ mar

in ber 9]o^e) unb mit rec^t finbifc^cm 33ergnügen unterfuc^te.

Äaum traut ic^ meinen Stugen, aU ic^, hinter eine ©arbine tretenb,

bo8 ganje ^erfonal ber fe^r beträchtlich großen ^^up;)en ber JRei^e

nac^ no(^ an ber SBanb ^ngen fa^. S)u wirft mic^ auSlad^en,

wenn ic^ ^ir fage, ba§ ic^ beim elften 2(nbHcf biefer totlebenbigen

@efeUfc^aft oor ©rf)recf jufammenfu^r. 9]ac^ unb nac§ mac^t ic^

Säefanntfc^aft mit ben ^erm unb 3)amen, dürfen, 3littem, 2;ob

unb 2;eufel, ja ic^ enthielt mitf) nic^t, ^an§ Mors, ba§ ^ein«

gerippe, baS ganj famerabfc^aftlic^ bei bem langnafigen 53ajaj5o

^ing, ein wenig in ben ©c^nüren tanjen ju laffen. 2)a8 S)unfel

ber Äuliffen oerftärfte bie läufc^ung — furtum, ic^ fage 3)ir,

ein Cmil*) ^offmann (ber ^'looeilenfc^reiber) ^dtte fic^ entjücft

«) ^rrtümlit^.
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über bcn p^antaftifd^en ©pa^. ?lber ein großes ^rujifiy, baS

ot)ne 33c5ug auf ben ©peÜatel an bcr Söanb befeftigt war, blicftc

emft unb traurig au§ feinet (^de.

SSon Oepfingen bi§ ©fingen (roofelbft ein ^riefterfeminar)

unb bann nac^ Unter« unb Obermarc^t^at ift bie ^errlic^fte Sanb*

fd^aft. 2ßir fa^n oon ferne ein ©eroitter bro^en unb famen roie

geflogen im le^tern Orte an. S)ie§ ift 2;afi§fc^e S3efi^ung mit

einem roeitlduftigen ©d)Ioffe, ba§ ber ?^ürft in 10 ^a^ren !aum

einmal fte^t. SEBeld^ eine Suft, fo ein paar 3i^i^ß^ ""^ ^i"^"

©ommer lang mit 2)ir beroo^nen ju bürfen! 2)abei fmb oortreffs

li^e ©artenanlagen, von benen man auf einer ©eite jä^ in ein

malerifc^ 2;älc^en blicEt, mo fic^ bie 2)onau unter fc^öner ^rüm»

mung unb mit breitem SGBört^ jroifd^en 9J?ü^len unb bebufc^ten

fjelfen burc^jie^t. SSor bem 2lbenbeffen fpajierten mir noc^ in

ben ©arten. SJlan !ann fid^ eigentlich barin üerroirren: ber eine

2^eil ift englif^, ber anbere im altfranjöfifc^en ©efc^macf, alle§

auf§ reinli(^fte uom ©ärtner unter^lten. ®ine ©efellfc^aft ^ie*

ftger Honoratioren fpielte auf bem Äegelgraben. ^d) \iai)l mic^

halb bei ©eite, um in ben Schauern biefer fürftlic^en ©infamfeit

jroifc^en ^o^en 2;annen unb blü^enbem ^a§min ber SJlufe mieber

ju begegnen, ber ic^ üor breien ^a^ren auf bemfelben ^la^ ein

flein ©onett (an SJlaler SOBäc^ter) üerbanft ^tte; boc^ forbertc

ic^ i^r bie§mal nic^t§ ah. 2Bie feierlich räufelten bie SCBipfel ber

f^laufen ^ord^en! 3D^an glaubte ben 2lbel jenes ebeln 3^ürftcn«

^aufeS in ber 33eroegung biefer B^eige ju erfennen. 2öie fanft

ber ©trom bajroifc^en fic^ oerne^men lie| ! 2öie roedEte bie§ alle§

bie ©e^nfud^t nac^ ^ir! — ^n einigen 33o§fet§ erging id) mic^

ttol^l eine ^atbe ©tunbe ganj mit ben ©mpfinbungen eines ^ariferS

au§ bem Zeitalter SubroigS XIV. 2)a fmb bie biegten Saub*

wänbe glatt na^ bem ©^erenf^nitt geroac^fen, unb man ge^t

löie burc^ lauter faubere ©emä^er, bie in ^öc^fter ©gmmetrie

einanber forrefponbieren. ©agmifc^en fmb S3lumenronbelS, auS

benen ic^ beiliegenbeS ^lättc^en mit bem leb^afteften ©eban!en an

bie ©eliebte pflüdEte; eS mu^ nod^ buften, roenn e§ ju SDir fommt.

ajlon blieb ^ier über 9Zac^t, unb abermals roor man

mit ©c^aufpielern unter einem ®ac^e. :3c^ fönnte noc^ jum
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3BiI^ctm SJleifter werben; aber ®ottlob, ba§ mir meine Sflatalic

gefunben iftl

Ot^ fc^rcibc ©cgenroärtige« oben allein auf unferm ^iwin^^^f

im Ungefic^t be§ ©c^IoffeS, mo mein Onfel eine SSerfammlung

Bon ^Beamten ^t. ^c^ freue mic^ ^eiqlic^, ba^ er baS 3Infe^cn,

ba§ er in feiner ^eimat mitunter eingebüßt, auf 2;a5i§fc^em 33oben

noc^ in ber oottften 3Iu5be§nung als (Generalagent beS J^rften

geniest.

9la(^ SWittag treten mir bie ^eimrcife an . . .

©eft^loffen ju 3Wart^t^al, 3)ien§tag frü^.

SWittrooc^ frflti: 9]o^ einen ®ru^ oon SJlarc^t^al auS! 2Bir

blieben geftern noc^ über Sflac^t. ^6) gebe ben ^rief auf ber

näc^ften Station auf bie ^oft.

34 bin 5)ir roieber um 8 ©tunben nä^er unb fd^lie^e, el^

i(^ nun enblic^ fiegle, noc^ einen Äu§ bei. 3lber oon wo au«,

meinfl 2)u roo^l? 93om Sic^tenfleiner ©c^lö^c^en!

O wie oft, wie oft mu^ ic^ noc^ roünfc^en, 2)u foHtefl bei

mir fein! ^6) werbe traurig, wenn ic^ baran benfe.

(5§ ift ein guter, aber ^ei^er 2;ag: ber ^orijont fte^t ooH

©eroittem, unb manchmal Iduft ein breiter Söolfenfc^atten über

baS fonnige Jal unb bie unter un§ bampfcnben Söalber weg.

2)ie ^öufer oon ^onau liegen wie Äinberfpieljeug in ber Siefe.

2lu|er uns ift ein ©ngldnber mit i^au unb 2)ienerfc^aft ba.

^ie SJlabame eilt foeben mit Portefeuille unb 53leiftift an bie

^Brücfe unb jeic^net bie ©cgenb. SGBir mußten bem ^erm nur

immer bie reij^enbfien 9Bege auf feiner Äarte bebeuten. — Qc^

werbe jum lufbruc^ gemannt. Seberoo^l, mein 2;euerfteS!

ir
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83.

3ln fiuifc SRau in ©rö^ingen.

@Itingen, ben 7./10. STuQuft 1831.

®eburt§tag meines rerftorbenen S3ruber§ 2lugu|it.

£ieb[te§, befteS ^jerj!

@8 tjt ©onntag 9tac^mittag mb 4 U^r: ic^ ^atte noc^ bi§

ben 3Iugenblicf auf einen S3efuc^ meines ©ruberS SouiS geroartet.

3)ie Äirc^en roaren vorüber, unb bie Unjd)Iüfftgfeit, roaS ic^ nun

tun unb treiben foUte, fc^euc^te mic^ ungebulbig oon einer ©tube

in bie anbere, t)on einem ^^enfter pm anbern. 2)ie f^au ^farrerin

(geftern fam fie an) [a^ einfilbig unb griff nac^ einer fonntäg«

liefen Se!türe, 9^ifele') machte 3Jiufif, unb ic^ fa^ balb ben

©törd)en aufm ^irc^bac^, balb be§ 9^ac^bar§ weisen 2;aubcn,

balb ben SBolfen ju, bie ein ©eroitter Dorbereiteten.

„SBenn ic^ ein 33öglein roär

Unb aurf) jroei ^^lüglein ^ätt"

— ba§ übrige roeigt 2)u — „flog ic^ ju S)ir." 9larf) biefer SBeifc

gingen meine ©ebanfen. ^rf) ftellte mir bie legten ©tunben

unfereS 3«ffl"^niß"fßi"^ ^o^/ ^ 9^"9 weiter in bie legten SDöoc^en

jurüdE unb fa^ mi^ 2)ir in allen (Situationen gegenüber: auf

bem fc^attigen ©tege, roo roir ben ^auft anfingen — an ber

6de beS lieben SBälb^enS, roo er beenbigt rourbe — auf bem

9lüc!roeg oon 9^ürtingen nac^ ©rö^ingen nachts in ber ^errlic^en

SJlonb* unb Sflebelbeleud^tung — auf ber legten ^ö^e oon platten»

^arbt herüber, roo *2)eine 2:ränen mir ba§ ^erj jerriffen — im

@ärtcf)en ju ©rafenberg, bie Saube, baS SKäuerd^en, unfere

©c^erje im Slngefic^t oon ^o^enneuffen — ber 33efuc^ auf bem

©rö^inger 2;urm am a^larfttag — bicS unb noc^ manches, o^ne

ftrenge ß^ronologie, roie fic^ bie 33lätter meiner ©rinnerungen eben

jufällig au§einanberfd)oben, ftanb roieber frifc^ unb reijenb oot

mit auf. 2Bie ift eS fo fc^neHe anber§ geroorben! SBie fe^r

*) aBttroe unb a;od)tcr bc§ ocrftotbcnen ^forrcrS Solf in (Sltingcn

wohnten nodi im bortigcn ^farrf)au§.
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üerdnbcrt ^ot fic^ bic ©jene! S)ort burft ic^ faum jroei (Schritte

ge^n, ein ^obcn, eine 2;rcppe war jnjifc^en unS, \d) roax in jebcm

Slugenblicf geioi^, 2)ic^ irgenbnjo ju finben, fei e§ am ^erbe in

ber S(üd)t ober beim Bügelbrett im Oe^m, loo benn tro^ 9lauc^

unb 3)Qmpf ein ^aai rote Sippen fic^ jeberjeit gefällig äcigten.

9(^, <Bd)äi^&ien, unb nun wäx ic^ jufrieben, nur ju miffen, auf

welchem '^Ud be^ ^aufe^ ober O^elbS 3)u im ÜJloment, ba ic^

bie^ f(^reibe, ben lieben IJu^ auffc^eft, xoa§ 5)eine ^anb berührt,

worauf ^ein 53li(f au§ru^t! 2)0^ fönnte mic^ glürffelig matten.

93or rocnig 2;agen no(^ ein ^Jürft im Ueberftuffc 2)einer Siebe:

je^t naf(^ ic^ an jebem oerlorenen Bröfelein unb fü^Ie mo^I, ba^

tS ntc^t fättigt.

SBenn \d) ein SSöglein war! — ©o oerlie^ ic^ oor^in ba§

t^njter unb meine ^forrleutc unb lief ben ©ritten nac^ auf meiner

©tube. ©n prächtiger 31(forb be« fc^nclt entmicfelten ©eroitterö

gab meinen Träumereien plö^Iic^ eine fräftigere unb freubigerc

©eflalt. 63 war, al5 jerriffe ein iJIor in meinem Innern: ic^

füllte mic^ frei unb erhoben, ja ic^ empfanb mic^ 2)ir nä^er,

nnb als bie Schläge beS 2)onnerS fo ^eftig mürben, ba^ bie

©egenb meilenweit baoon erfc^üttert fc^ien, fonnt ic^ mir einen

Slugenblid einbilben, berfelbe S)onner, ben ic^ eben tjöre, mü^te

auc^ $u deinem O^re bringen, ja oieöeic^t f(^aubern unfre ^ieroen

in einer unb ber nämlichen Sefunbe jufammen unb unfre ©eclen

berührten fic^ im 9hi beS 53li^eS.

3e§t go^ ber biegen in naffer platter ^rofa nieber. Qd)

fa^ mic^ nac^ einem 3citDcrtreib um, unb bie 3p^"U"9 n^il ben

brei Hinbem fiel mir in bie ^änbe: ic^ fa^ bie ©eftalten roe^»

mutig an, inbe§ ic^ baS 33leiftift fc^ärfte. — D, bat^t ic^, wie

ifl ^ier boc^ jeber Strich UJerfc^roenbungl 2)ie taufenb eifrigen

unb liebeoollen 53licfe, bie ic^, faft o^ne aufjufe^n, an biefe

fiinien oerlor — jeber einzelne ^ätte fönnen ebenfo gut auf ber

©cjialt ber Siebften ru^n, bie nur brei Schritte oon mir fa§! —
Unb boc^, ba§ ift eigentlich eine ungerechte Selbftanflage: fü^lt

ic^ benn nic^t, inbeS bie 2lugen X'\x untreu waren, ben ganzen

3auber 2)einer IRä^c mit ru^ig unb befriebigt am ^erjen ^in

unb mieber fpielen. Unb ging ^ir« nic^t ebenfo, berweil 3)eine
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iJtngcr mit ber S^abet oerfc^rten? fü^c SSiertelftunben, roo

fiiebenbe ein ganj erftaunlic^ großes Opfer ju bringen glauben,

toenn ©ic einmal freiroiUig e§ über fid^ oermögen, jroifd^en einerlei

SÖdnben (unb o^ne 3c«gßn an oerfd^iebenen ^ifc^en fi^enb) roeber

mit ben ^änben nod^ ben Sippen no^ ben 2tugen ^lotij üonein*

anber ju nel^men! 2öer§ rec^t oerfte^t, mei^ freiließ roo^I, ba^

baS eigentlich nur eine raffiniertere 3trt, fic^ liebzuhaben, ift. 3tbcr

fieben ©tunben auSeinanber — ic^ geftel)e 2)ir: biefe§ 9laffine*

ment ift mir boc^ etxoa^ ju ftarf.

2)ort auf bcm ©tu^l an meinem 53ette liegt ba§ gelbe 2:üc^»

lein, ba§ ®u ^ier an bem 9lbenb, al§ ic^ oon Seonberg jurüc!»

gefahren !am, gegen 3^^"^^^ umgebunben ^atteft; ic^ \)ah e§

inbeffen fc^on me^r al§ einmal ooU ^erjlic^er ©e^nfuc^t nac^ 2)ir

an mein ©efic^t feft angebrüdt, bann e§ mieber fachte bei ©eitc

gelegt unb nid^t geroagt, e§ umjubinben, geroi^ nur, meil ic^ mir

einbilbe, e§ märe bann nid^t me^r fo frifc^ unb oott uon 2)ir,

unb ic^ bürfe bie urfprünglic^en ^^alten, bie e§ burrf) 2)ic^ erhielt,

nic^t oeränbem. hoffentlich roirft 2)u mir biefe rü^renben 9lrm«

feligfciten eine§ liebe^eimroe^!ranfen ^erjen§ nicf)t üerlac^en.

Slber nun ^b ic^ brei ©eiten BoUgefc^rieben unb im (Srunbc

noc^ !ein remünftigeS 2öort, roaS man fo gemö^nlic^ barunter

Dcrftel^t: feine orbentlid^e ©c^ilberung meinet paftoralif^en Sebenä,

feine 2lmt§gefü^le, nicf)t§ ^o^e^rroürbige^ ! 2luc^ bin irf) in ber

2;at nic^t aufgelegt, 3)ir bie§ Kapitel roeitläuftig abju^anbeln;

ic^ möchte immer nur fo fortp^antafieren. Unb boc^! idi mu§

befürchten, 2)u jei^eft mic^ ber :3nbolen5 gegen ben ^irc^enrocf.

©0 roiffe atfo nur! id^ trage i^n red^t gerne unb gemiffenl^aft,

unb befonberS ^eut in ber SJlorgenfirc^e ^at er mir, roic ic^

glaube, auc^ ganj erträglich angeftanbcn.

^errn S)efan \)ah id^ bei 3citen meine Hufroartung gemad^t,

fa^ bei jroei ©tunben bei i^m unb ^offe, ba^ ic^ mic^ gut p
i^m fte^en werbe.

2luf bem 2;urm mar ic^ nod^ ni^t, auc^ roitl \d) 2)ir oer»

fprec^en, ba^ ic^ bie @locfenftubc nid^t jur ©tubierftube machen miH.

2)onncr§tag ben 4. 2luguft, alfo ben 2;ag nac^ ©einer 9lb»

reife, erhielt ic^ morgen« ein S3illet au§ fieonberg oon meinem
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Onfcl ^inri(^, bcr mic^ bort^in in |)irfc^ befc^ieb: er ^ottc

^lufträgc oon |)erm 3JlaIcr 2Bä(^ter. ^ter ift bet 33ricf bcS

le^tevn, bcn S)u mir aber roieber juftellen mu^t ba ic^ biefe

^onbfc^rift oB Xa\^man unb 3lmulet gegen alle möglichen böfcn

änfluenjen unb ©rillen mit gutem Urteil brauchen merbe. "Mix

ift ein jcber 33uc^|tab oon bem SJlanne ^eilig.

3n)ei Jage Unterbrechung.

fortgefahren ben 10. 5luguft, 9Jiittnjoc^ frü^.

^ouptfät^lit^ mar e^ bie 3lngelegen^eit mit SBäc^ter, roaS

mic^ beroog, am iKontag frü^ ben 2ßeg nad^ Stuttgart anjutretcn.

. . . 2)e§ anbem 3Worgen§ fa^ i(^ 31bolf unb ging um 11 U^r

|u ©achter. ®r jeigte mir eine geiftrei(^e, jeboc^ noc^ äu^erft

ro^ ©fiiS« Don bem fünftigen 93ilb unb oerfprac^, fie nac^ Gräften

ins 9ieine ^u. ^eic^nen . . .

Q^ foU ausgemacht fein, ba§ mir am 16. b. 3Jl. beibe )u

gleicher ©tunbe, nämlic^ abenbS 5 U^r, einen einfamen 6paiicr=

gong jur ftillen i^ier biefeS ^eiligen Jageö machen rooüen. ®e^

iu ben 9Beg ju jener a^nungsoollen Sinbe ober, im ^J^^U ba§

ffietter e§ nic^t erlaubt, wirf i^r oon einem Sü^nenfenfter einen

liebeoollen Slid unb ©rü^e oon mir aul ^(^ fu(^e einen oer»

traulichen SCBalbpla^, ber mic^ fc^on fennt

©rü^e mir alle bie 2)einigen, bcfonbcrS auc^ bic lieben

Sc^roeftem, SRife unb ^^ttc^c"'

(Sroig ber Peinige

(Sbuarb.

84.

Sin Sil^elm ^artlaub in ©ermutS^aufen.

(gltingen, ben 14. September 1831.

SJlein liebfter ^.!

S^Kc^t »a^r, e« ift unoerjei^lic^, ba§ inbeffen auc^ jebe«

fiebenSjeic^en ausgeblieben? ... 3«^ &»« f^^ f^«^«" 2Boc^en ^ier
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in ©Ittngcn at§ ^farroüar, nur brei Heine ©tunben Don @tutt«

gart unb fonft in angenehmen SSer^ältniffen.

S)en ^etfc^, burc^ ben bieSmal unfre Äommunifation ging,

fpred^ ic^ juroeilen: id^ rooUte 2)id^ gern oon feiner 3)lufif unter*

l^alten, wenn ic^ mic^ me^r barauf oerftünbe. (Sin fleineS Sieb

»on mir ^at er neulich [el^r lieblic^ fomponiert. @§ gehört ^u

ber S^ouette, an ber je^t erft gebrucft wirb, unb bie 2)u fc^on

erfc^ienen glaubteft. 3luf ben ^^ebruar 32 werbe ic^ S)ir roo!^l

ba§ 33üd)Iein [c^idfen fönnen. ©teUe 2)ir aber nichts Slbfonber

lic^e^ babei cor! SJlaler SGßäc^ter ^at eine fe^r geiftreic^e Sfijje

baju gejeicl^net, aber e§ fte^t nod) ba^in, ob fie beigegeben werben

foU.^) ®a§ ©anje ift nämlic^ ein 3Jlolerleben, unb jnjar ein

jiemlic^ p'^antaftifc^eS.

2)a§ ©(^idtfal meinet 53ruber§ Oik einjige 3lngelegen^eit,

bic neuerbingg all meine (Sorge unb ©emüt in Hnfprud^ na^m)

ift nun, infofern er, roie ic^ ^offe, ben S^tefurS nic^t ergreift, auf

ein ^a^r fJeftungSftrafe entfc^ieben. ©timpflic^ genug, roie bie

SSerftänbigen fagen.

^c^ lefe gegenroörtig ben fünften 33anb oon ©c^itlerS unb

©oet^eg S3riefn)ecf)fel, ben ic^ jum 2;eit eigen \)abe. ©uc^e ®ir§

boc^ 5u be!ommen ! S)a§ ftnb auc^ ^errlici)!eiten, „bie ju ertragen

man ju sroeien fein mu^." Söelc^e ©eligfeit, fo etroaS einmal

roieber mit 2)ir ober S3auer ju lefen!

S)a§ e^renooUc @lüc! be§ le^tern mac^t mic^ l^öd^ft oer»

gnügt. *) ^dj ^be i^n aber bei feinem legten 3Iufentl^alt in ber

©egenb nic^t ju ©efic^t gefriegt. „2öie billig!" wirft 2)u fagen.

9lun ja.

^6) fc^tie^e. 53alb ein me^rere§. Scb roo'^l unb liebe mic^

no(^ ein wenige^!

S)cin treuer

©buarb.

') ©ic blieb in SBirflic^fcit weg.

') Souer mar an bic neu gegrünbete ©tjie^unglanftalt ©tettcn im

?Rem§tol oI3 Setter für ben ^ö^eren 8ur§ berufen roorben.



— 186 —

85.

3ln Suifc SRau in ©rö^ingcn.

ettingcn, ben 10. Üloocmber 1831.

SD^ein teurem Äinb! 3uüörberft meinen fc^önften 2)anf für

ba§ erftc ^riefdjen au§ ber roiebergefunbenen ^eimat! ^c^ fpüre

barin einen ®eift ber 3ufneben^eit unb JRu^e, ber mi(^ gar fetjr

für 3)i(^ freut, unb ben ic^ gern ben ^leifcfegen nennen möchte.

S3Ieibe ja mit jenen freunblic^en ©eiftern in SSerbinbung unb laffc

3)ir auä ^annc^enä ^^riefen juroeilen einen ^lang jener SDäinb-

I)Qrfen roieberbegegnen, bie 3)ir \o lieb geworben roaren, unb in

beren träumerif^e SJlelobien 3)u ja aud^ bie Erinnerung an

2)einen Gbuarb fo innig üerrooben ^aft! ^Deine lebhafte ^e*

fc^reibung jener tonreirf)en Saubgänge ^at mic^ be[onber§ angejogen.

^ erinnere mic^ nic^t, cor Sagten, ba ic^ in 2ö[ein§berg] roar,

bcrgleic^en gefc^en unb gehört ju l)aben. 3Bo^l aber riefen mir

5>eine ^JGBorte bie ©egenb oon Söimpfen, bie ©aline ufro. roieber

frö^lit^ ins ©ebäc^tniS. Äerncrä liebeooUeS 2Inbenten ift mir

üicl wert; leiber ^aben wir einanber nie oon Slngefidjt ju 2lngc»

fic^t gefe^en, aber i(^ ^änge nun boppett angenehm burd) 2)eine

aSermittlung mit i^m jufammen.

%m ift eS 3cit, ba^ ic^ 35ic^ auc^ einen 33Iicf in meine

dinfamfeit werfen (äffe, ^d^ fomme mir mand)mal oor roie einer

ber fat^olifd)en J^aplane, bie ic^ in Oberfc^roaben beobachtete. 5)u

^aft rec^t oorau^gefe^en: ic^ bin mit bem 2:age, ba bie ^^auen-

jimmer ba§ ^au^ oerlie^en, in bie SGBo^nftube, aber in bie Wintere,

getäfelte, ^eruntergejogen. 2)a Ijah ic^ 33ett unb ^ult unb all

mein SBefen beifommen. fiebenbigeS ift nichts um mic^ au§cr

einem ^aar 33ögel, einer Serc^e, roeldje frei im 3iDimer lauft,

unb einer lebhaften, nörrifc^en Kreatur oon Staren, beffen großes,

oierecfige§ Äofig neben mir am 33oben fte^t. 3™" f'^inc ^Jlabc^en

bebiencn mic^, balb gefc^icft, balb ungefc^icft. 3)a§ Sffen \:ia.h ic^

oon einem ^iefigen ^örfter, fet)r gute, roo^lgeroä^lte ©peifen,

reinlich unb jc^mad^aft. ^t^ frü^ftücfe unb fpeife meiftenS ju

^aug. 2)er 3)lorgen ge^t mit ^Irbeiten, mit fiefen, ^^antafieren,

au(^ wo^I mit ernften unb fpa^^aften @elbftgefpr(i(i)en ^in. ^ladi
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Sifc^, rocnn bic |)erbftfonne einigermaßen erquidlic^ ift, fi^ ic^

rool)l eine ^albe ©tunbe in ber üerroitterten Saube im ©orten

ober fommt SJiögling, unb roir fpajieren in bic ©tabt . . . ^a§

2lbenbeffen nel^m id) manchmal pr 5lbrocc^flung bei meinem Äoft*

^errn, ober er bcfui^t mic^, unb ic^ muß bann ein S)u^enb ^agb*

gcf^ic^ten anhören, bereu Sßortrag jiemlici^ oermorren unb in

oerftiegenem (Stil oor fic^ gc^t, wobei ic^ feiten itma§ anberä ju

tun ^abe at§ äuju^ören ober roenigftenS bie SJiiene anjune^men.

©enjöt)nlic^ aber unter^ölt mic^§ ganj be^aglic^.

2)u ftc^ft, baß ber 2;ag fic^ auf biefe Söeife ganj leiblich

abfpinnt. 3Jiit ber ^Jlaö^t \)at e§ roieber feine eigene ^eroaubtniä.

S3alb !omm icf) mir läc^erlic^ ror fo allein in bem großen ^aufe,

balb fticl)t ber ^afenfuß mid) an, unb neulich in einer fe^r ftür*

mifc^en S^lac^t, !ur§ nac^bem ic^ oon einem neulich ^ier oerübten

©inbrucf) '^atte er§äl)Ien ^ören, triebe mic^ au§ bem SBette, Sic^t

ju fcl)lagen; id) lub, im ^embe fte^enb, meine ^iftolen unb war

baburc^ roieber oößig beruhigt.

SRit gewöhnlichen l)äu§lic^en 93ebürfniffen ^be id^ feine 9'?ot.

9Jiand)e angenehme £leinig!eit ließen mir bie SCBolfifc^en jurüc!.

^c^ bin biefen guten unb artigen Seuten in oieler ^Sejie^ung jum

^erjlid)ften 2)an!e oerpflic^tet. 3ßenn 2)u ba§ l. S^üele balb fe^en

follteft, laß fie ba^ auc^ füllen! . . .

^c^ bin

3)ein treuer @buarb.

^eut mar ein ©il^ouetteur bei mir, bem ic^ fi^en mußte.

2)ie 5löpfc fmb aber fo unä^ntic^ unb geroiffermaßen fc^meid^el»

l^aft ausgefallen, baß ic^ fie nid)t jeige unb auc^ 2)ir feinen

fc^icfc. 3)a§ ift nun befd^eiben unb eitel, wie manS nimmt.

86.

2ln Äarl 3Jlörife auf ^o^enafperg.

Stuttgart, ben 6. 5)eäcmber 1831.

aWein lieber Äarl!

^nbcm ic^ ^iebei eine weitere jjolge oon 2lu§^ängebogen

meiner ©c^rift fcnbe, ne^me ic^ 95eranlaffung, fogleic^ auf einen
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^unft ^Deines legten ober oorle^ten Briefes einjuge^en, eine

2)cbifation be§ ^uc^ö bettcffenb. ^^ ^atte früher and) baran

gebac^t, balb an ^ubwig U^lanb, balb an ^ied, balb an bie

3fürfiin Don Xa^n^ (jung ober alt). 2lbcr oerfc^iebene ©rünbc

liefen mic^ ben @ebanten roieber ganj aufgeben. On^^ffen er»

^alte ic^ $eine Aufmunterung, unb baju fommt ganj neuerbing§

no(^ eine JRüdfic^t, bie nic^t unbebeutenb f(^ien. ©e^cimcrat oon

itemer nimmt fic^ teils, wie 2)u roei^t, in SScjug auf S)eine

(Bad^t, tt'ili oorjüglit^ mit fiouiS' 58eförbcrung nac^ ^o^en^eim

unferer 5^^"»^^^ Qwf «ine fc^öne unb noble 2Beife an, fo ba^ er

roo^I unfern 2)Qnf ocrbient. SDBenn ic^ i^m nun bie ©d^rift

roibmete, fo liefen fit^ baran oielleic^t meljrere angenehme SluS*

fK^ten fnüpfen. Hemer ift oom Könige bcgünftigt unb ^at au^er*

bem uielfeitigen (£influ§; auc^ fte^t er bei jeber 21rt oon ^ublüum
in Slnfe^n unb Siebe. 2Ba8 ^iclteft 2)u baoon? (Sine ©orge

^ab i(^ allein: wenn er§ ablehnte! S)ie§ würbe mic^ teil^ fränfen,

teils mü^te e§, roo man eS ^örte, fein gutes ^räjubij erregen.

3)et Orünbe, fic^ bie 2)ebi!ation ju oerbitten, fann ic^ mir oer»

ft^iebene benfen. ©ie liegen einerfeitS in ber ©teUung Hemers

überhaupt unb im ®eru(^ unfereS S^ZamenS, anbererfeitS aber m
bem SBerfc felbft. @S enthält ndmli(^ einige Partien, in benen

man, freiließ gefuc^tcrroeifc, eine ^ßaraüele ju 3)cincr ©efangcn«

fefiung finben fönnte. ^6) roei^ nic^t, })ah ic^ 2)ic^ fc^on auf

ben merfroürbigen 3"fQß aufmerffam gemacht, ©rabe ju ber

3eit, als 2)u etwa im iHoDember r>. 3»- bie erften bemagogifc^en

SDl^ftififationen im ftillen angelegt ^aben magft unb ic^ no(^ feine

Sl^nung oon folc^em ©puf ^atte, mar ic^ baran, ein SJlotio jur

@efangcnfe^ung beS in ber ^looelle oorfommcnben ©c^aufpielerS

Surfens ju erfinben. ^d) lie^ i^n, mieroo^l nur auS ^umoriftifc^em

Ontereffe, an einer bemagogifcf)en ^ünglingsoerbinbung teilnehmen,

bie er unter ber SJ^asfe beS feurigften Liberalismus luftig jum

bcfien ^at. SKon finbet nac^^er, als bie iRegiemng aufmerffam

wirb, feine 53riefe, unb er fann fic^ oon bem SSerbac^t eines ge»

fä^rlic^en ajienfc^en nic^t reinigen ufm. (2)aS unoerfönglic^e ©piel

„2)er le^tc Honig oon Orplib", baS mifebeutet wirb, ^at jenen SSer-

bac^t, ber bereits oeraltet war, burc^ böfe IWäulcr wieber aufgerührt.)
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2)er Äönig (b. 1^. ber Äönig X) roirb nun in bcr ©rjä^lung

einigemal genannt, jeboc^ auf feine unrourbige SÖeife — über*

^aupt, roie ge[agt, nur 3)umm^eit ober ^cbanterie ober Slengft*

lic^feit fönnte ^ier 5le^nlic^feiten entbecfen rootten, welche jroar

nid^t eben ge^äffig, aber boc^ unangenehm wären, ^c^ traue

ferner nun sroar bie ©c^roac^^eit nic^t ju, aber e§ gibt anbre

©c^roac^e, auf bic er babei 9ftüc!fic^t nehmen bürfte.

3J?ein @eban!e ift nun l^alb, ic^ motte etroa bem ^uftin

ferner bie ©c^rift in gehefteten Slus^ängebogen, unb c^ e§ noc^

ooUfommen abgefc^Ioffen ift, jufc^icfen mit ber iBitte, bei feinem

SSruber bie @rlaubniä für mic^ ju erbitten, (^uftin ferner roitt

mir fe^r roo^I: er ^at mir ba§ erft fürjtic^ roieber burc^ oer»

traute |)anb bejeugen laffcn.) 3Ba§ meinft 2)u? ©c^lage mir

nebenher boc^ ein ))aib 2)u^enb ^o^e ^erfonen oor! 2In ben

Slönig ober bie Königin ift einmal fc^lec^terbing§ nic^t ju ben!en,

au§ je^n Urfad^en nic^t. ©elbft eine prftin oon SajiS taugt

nic^t rec^t.^)

^m ganzen mag id^ ©c^meid^eteien berart nid)t, unb nur

unter gemiffen Umftänben werben fie nic^t oeräc^tlic^. ©o j. 33.

bei Fernern, roo 2)anfbarfeit für ©enoffeneg fo oiel wiegt ai§

SluSfic^t auf fünftigen SSorteil.

2)u oerfpric^ft bem 93üd)tein fo entfc^iebenen S3eifaü, gibft

aber auc^ feinen einjigen äft^etifc^en @runb bafür namentlich an.

SBittft 3)u mic^ burd^ 2)ein Sob roirflic^ erfreuen, fo fpric^ ®ic^

beutlic^er au§! @in motioierter 2:abel, ba§ oerfic^ere ic^ 3)ir,

\)at mel)r SBert für mic^, at§ ein allgemein gefagteS Sob. ©ei

alfo ba§ näc^ftemal ein wenig fritifc^er! fonft fc^ic! ic^ feine

^ogen mc^r.

2Ba§ mid^ betrifft, fo beru'^t meine Hoffnung auf ben ©ffeft

beg 33uc^§ me^r auf ber jweiten al§ auf ber erften ^älfte be§»

felben. ^ene red^ne ic^ oom Snbe beS ßwift^^nfpi^^^ ^"/ ""^

alles noc^ lebenbiger wirb. 33efonber§ gefällig wirb bem weib=

liefen ^ublifum bie ©c^ilberung oon 9^olten§ Stufent^alt auf bem

länblic^en SGBo^nfi^ ber S3raut erfc^einen, bie 3)u noc^ nic^t ge*

') eine S)ebifation bc§ SRomang unterblieb fc^Iic^lic^ gana-
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Itfcn ^afi. 2)ort fommt audj ba§ fleine fiiebc^en „SRofcnjcit,

wie ft^netl uorbei" *) cor. 3)q^ bie 33raut fpdter auf§ neue

roa^nfmnig wirb unb babci umfommt, fonnte nic^t anber§ fein.

3lt^ ^obe ei8 ^inlanglic^ ootbereitet. 6in gcroiffer Dr. 3«^^/

ber ftc^ viel mit ^fq^iatrie abgibt unb bemnöc^ft al§ ^rjt an

ein foIc^e§ ^nftitut fommen roirb, ^at bie Sf^ooeüc gelefen unb

ben pf^c^ologifc^en ®ang, ben i^ üon p. 66 sqq. mit 5Igncfen

verfolge, ^"9^^^ richtig unb fc^ön gefunben, fo ba^ ic^ nun nic^t

bereue, biefen Jeil ber ©efc^ic^te umftänblit^er bejubelt ju

^aben, alg \d) nac^ ber erften Einlage (bie 2)u gelefen ^aft)

iviQenS mar, unb al^ mirS vielleicht ber oberflächliche fiefer 3)anf

loiffen wirb.

(Jine SSorrcbe brauche i^ nicfjt ju machen. 3)er $;itel wirb

gonj einfach ^ei|en: SWaler 9blten. 9looelIe von (mein ^i^amc).

87.

3(n fiuife JRau in ©rö^ingen.

(Jltingen, ben 10. 3)cscmber 1831.

Jeuerfte Suifc!

9hc^t leicht ^at mic^ eing 3)einer S3riefc^en fo erfreut wie

^ein le^ted! (^oc^ fann ic^ baS fo eigentli(^ nic^t behaupten;

benn von jebem, bag ic^ bisher !riegte, glaubte ic^ jebeSmal, eS

fei boS tieblic^fte, bi§ roieber ein neue§ anfam.) SBenn ic^ aber

tro^bem gegenroärtig fparfamer fc^reibe, fo fe^e bie§ — ic^ bitte

^i(^ — ja nic^t meiner fiiebe auf 9lec^nung, fonbern glaube,

bo| meine ©ebanfen taufenb taufenbmal bei 3)ir einteeren! S)ic

le^te <3cit ^er mar ic^ roieber nic^t ganj roo^l; ic^ ne^me meine

SWebijin, berentroegen ic^ neulich in Stuttgart ben 2lrjt befragte,

fe^r fleißig unb bin übrigen! guter 2)inge, foroeit meine gänjlidje

93erlaffen^eit e! julä^t. 9Öic oft, wie oft mu| ic^ benfen: roenn

nur erft einmal meine £uife um mic^ fein wirb, roirb alle!

beffer feini

') «Mgnc«- (®ebtc^te 6. 61).



— 190 —

:3[nbeffen, mein geticbtc? ^erj, bi§ unfcr So§ entfc^icben ift,

rooHen roit un§ innig über ba§ ©lüdE anberer freuen, ©age bet

I. ©c^roefter, ba^ i^r ©c^irffol, ba§ ben ^ranj fo lange unter

bent 3JlanteI oerbarg, um bod^ nodf) ju rechter ^üt unb auf§

fd)önfte bamit ju überrafc^en, auci) mt^ biefc 3^^* ^^^ lebhaft

be[rf)äftigte! ©eroi^, bei bcr erften 5^ad)ric^t mag i^r rounberbar

ju 9J?ute geroefen fein; benn fo gutmütige ©efc^öpfe fmb mir

3Jlenfd)en, ba^ eine Söo^ltat bc§ ©efc^icfg, too^u mir längft bc*

red^tigt fc^ienen, nun, menn ber Sßürfel enblid) günftig fällt, un§

boc^ noc^ at§ eine 2Bunbererfrf)einung überfällt, überroältigt unb

wir mit fprac^lofem 2)anfe baoor fte'^n.

5lber aud^ ben Bn'i^fP^It morein ba§ befte SRuttcr^erj fiel)

burc^ biefe SOBenbung oerfe^t finbet, fann ic^ mitfühlen. Oftern

ift gtüdlic^erroeife — ift leiber — raaS foU man fagen? — nid^t

mel^r weit. S)ic eigen'^änbigen Q^iUn ber lieben 9)?ama fmb mir

ein föftltd^eS 3^^^" ^^^^ bauernben Siebe, ^d^ enthielt mic^

nic^t, fie meiner 3Jlutter nac^ 9^[ürtingen] ju fc^icEen.

Unb nun — roa§ crjä^l i^ 2)ir t)on meiner befc^rän!tcn

dyiftenj? 2)tefe bewegt fiel) um eine S^lei^e leerer unb ein hi'

roo^nteS 3^"^"^^^/ ^^^ i" Ermanglung vernünftiger ©efellfd^aft

2;tere mancherlei Slrt, neuerbing§ auc^ einen artigen Spi^^nb,

be'^erbcrgt, roelc^er fi^ audl) balb ®eine Ounft ju erroerben ^offt,

wie er bie meinige, at§ ein gefd[)eite§, n)ad)fame§, lebhaftes @e«

fc^öpf, bereits gewonnen ^at. 2)em ©taren fonnte er übrigens

ben SRang bis je^t nod^ nic^t ablaufen. 3)iefc poffierlicI)e ^eatur

bringt mi^ gar oft jum gefunbeften fiad^en. ^d) rebe i^n morgenS

beim ©rroac^en (geroö^nlid) machen mir aüe jufammen bie 2lugen

^u gleicher 3«it auf) al§ einen auSlänbifc^en SSirtuofen, als ben

23ioliniftcn 2;artini, an, fprec^e bunten ©c^roulft über SJ^ufif,

fronjöfifclie unb itatienif^e ©c^ule ju i^m unb t)erfict)ere, ba^,

roenn man ben 9Jieiftern feineS 33atcrlanb§ auc^ alle ©erec^tigfeit

roiberfa^ren laffe, fie am @nbe boc^ nur feierte ©c^nörflcr gegen

bie golbgebiegene ^unft eineS @lucf, Raubet unb 9Jio§art feien.

3)abei roiberfpric^t er mir nun, balb fanft, balb fc^meic^elnb, balb

in ben rafenbftcn ©jpettorationen feiner faubern)elfcl)en SÖBalb*

fpra^e. SBenn ic^ bann eine SBeile für mid) getackt \)aU, fo
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fange id) roieber mit ganj bcfc^eibenem 2;onc an: „Oni>cffen, mein

^^tn, rocnn ic^ mir bic i^ragc erlauben barf, wie fommt c§ bo(^,

ba§ Sie eine fo oortrefflic^e, liebliche Oper, roie 2Jlartin§ „ßila"

ifl, nic^t
— " (er unterbri^t mid^ fogleit^ lebhaft unb erflirft meine

SBorte mit einem ©efc^roä^, baS in ©taren»9^otenfc^rift firf) un«

gefä^r folgenbergejtalt au^ne^men mü^tc: . . .^)

^ber genug oon biefen ^offen! 3)ereinft, roenn id^ ^err

Pfarrer unb 2)u ^xan ^farrcrin bift, fo möt^teft 3)u neben ben

angeführten 5(nne^mlirf)feiten eines 6tarcn mit S^lec^t einige fUt-

monftrationen gegen bie ^Beibehaltung eine§ folgen 93oget§ in

meiner 6tubierftube oorbringen fönnen, o^ne ba^ S)u beS^alb

ganj eine groeite t^^u ©tabtpfarrerin Don SBeif^eim fein mü^tefL

5)em 35if(^er in SWauIbronn, ber für fein Seben gerne p^^fio»

gnomif(^e unb pat^ologifc^e Semerfungen an fleinen 2:ieren mac^t,

riet i(^ jebot^ fürjlic^ ganj emftlic^, fic^ auf ben f^^ü^ling fo

einen 53urf(^en einjutun . . .

%ü& ©elegen^eit be§ ©c^IuffeS an 3)einem 33riefe, roo ein

gehabter Jraum berührt roirb, barf ic^ nic^t untcriaffen, foIgenbeS

ju fagen. ^6) war neulich in Stuttgart. (üJiein guter Onfel

^rofurator roollte mic^ neulich t)ier befuc^en, ^attc f^on ba§ @e«

fä^rt beftellt, al§ er fic^ roieber anberS befann; fo fc^icfte er mir

benn am Sonntag ben 2lbolf mit ber leeren ß^aife, ber mi^

^inunterfü^rte.) ^c^ übema^tete beim Onfel unb ^atte in biefer

91ac^t einen Jraum oon 3)ir, beffen ^errlic^feit mic^ ben ganjen

folgenben SJ^orgen in einer fü^en, weichen 2lufregung erhielt.

Biber fonberbar mar ic^ gegen JageSanbruc^ barin aufgeroedt

worben. (£§ warf fic^ ein Ungetüm mit SRiefenarmen, roie mir§

oorfam, auf bie breite meiner 53ruft, ba^ ic^ auf§ ^eftigflc er»

fc^raf. 9BaS roar§? ^rofuratorS großer roei^er ^Qg^^""^/

welcher mir einen SWorgcngru^ bringen rooUte . . .

9Wit meinen ©ebic^ten, oon benen 2)u roünfc^eft, ba§ ic^ fic

einjeln bruden lie^e, roitt id^ biefen SBinter eine 9lcoifion vor*

nehmen, ^c^ ^abe bei meinen papieren nic^t überall bemerft,

welche f(^on im 3Jlorgenblott ober ber 3)amenieitung abgebru(!ft

') ^iet fte^en in ber Urft^tift bie ongelünbigten 9loten.



— 192 —

fmb. ©inen %ül, aber nur ben fleinften, ^ab ic^ auc^ ganj tjer»

loren. 9)lit ber 3ßit ^^^ ^^ fi"ß Q^W ©ammlung baoon

!^erau§geben. 93orber^anb la^ un§ feigen, roa§ bie ^looetle für

SBirfung tun roirb! ©eit ic^ fie na^ unb nad^ gebrudEt lefe

(über bie ^älfte ift nun fc^on fertig), \)ah xd} immer mel^r SSer»

trauen auf ba§ ©anjc, unb aud) meine j^cunbe prophezeien

@ute§ . . .

SSor ©infd^Iafen Ie§ irf) gegenroärtig SBit^elm 3Jieifter mieber.

%a§ iöud) ift in ber Xat unerfrf)öpflic^ unb, ma§ !ünftlic^e Äom»

pofition betrifft, unenblic^ le'^rreid^. ©o oft ic^ eben eine ©eite

Icfc, wirb e§ l)eller ©onnenfcf)ein oor meinem ©eift, unb id) fü^Ie

mi^ ju allem ©c^önen aufgelegt. @§ fe^t mic^ rounberbar in

Harmonie mit ber 2ßelt, mit mir felbft, mit altem. 2)a§, bünft

mic^, ift ba§ roa^rfte Kriterium eine§ ^unftroerfS überhaupt. 35a^

tut ^omer aucf) unb jebe antife ©tatue.

Sine gute ©ipSfigur mu^ einmal in unfer 3ininter; ba§ fag

irf) 2)ir. 2)ergleid)en ift mir ber einzige reinfte 2lbleiter unb

^folierfc^emel gegen allerlei Slnfec^tung, unb man wirb c§ nie,

niemals fatt.

2ll§ id) oor einiger ^fit in 3J?acE§ 2ltelier mar, roollten mir

ein paarmal bie gellen ^^reubetrönen in§ 3luge treten über ber

^errli^feit be§ griec^ifc^en ®eifte§. @§ ift fe^r gut, ba| mir

bergleid^en 3tnfd)auungen nur feiten merben: fie mürben mid^ mit

i^rer Söonne, mit i^rem ©e^nfud^tlorfenben in ein ^eitercS, freiet

Äunftleben nur unglüdflid^ mad^en. ©o aber, wie i^ fie nun auf

mic^ mirfen laffe, ftärfen fie nur meine Gräfte, ftatt fie ju er*

brücfen,

^ä) fd^lie^e nun, geliebtes Seben. ^d^ brüdfe 3)id^ an meine

treue 33ruft unb n)ünfd)e 2)ir, @ud} allen, roo^l unb munter

ju leben.

Seb roo^l, mein ^inb!

©roig

2)ein tr. (Sbuarb.
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88.

9(n fiuife Stau in ©rö^ingen.

Dc^fenioang, bcn 22. Januar 1832.

2;eure§, ^crjigc§ 5hnb!

3c^ wei^ in ber Xat fclbft noc^ nic^t, rocrbe '\6) juerft oon

mir ober oon 3)ir, oon un§ bciben ober oon meinem ^iefigen

SBo^nfi^ anfangen. 3<^ möchte ^unbert 2)inge jugleic^ ^eraug*

fagen, roie fie alle burc^einanber in mir auf* unb abgeben. 3Wein

neuer 3wf^<in^ erfüllt mic^ ganj unb gar, unb ba§ Sic^t, ba§ bie

Ic^toerfloffenen, unfäglic^ liebeooUen 2;age 5)eineS 9Bieberfe^en§

nun auf bicfe freunbli(^e ©egenroart ^erüberroerfen, noc^ me^r

bie ^Äu§fi(^t, 'J)ic^ in ganj, ganj fur^er ^tit auf§ neue unb in biefcn

trouli(^en 3Bänben ju begrüben, ju umarmen, oerbreitet einen fo

innig jufriebenen, feiigen S^leij über meine einfach liebliche Um*

gebung, ba^ xd) ftatt ber 3Borte lieber ein paar fc^lic^te Strahlen

ber fc^önen ©onne, roie fie foeben au§ bem flarften ^immel ouf

mein Rapier fallen, an 3)ic^ fenben möchte, um 2)ir einen S3egriff

oon ber Stimmung ju geben, bie mic^, folang ic^ nun l^ier bin, befitjt.

6§ ferlägt eben 12 U^r 3Jiittag, ic^ t)abe geprebigt, ju 3J?ittag

gegeffen unb bog 2;ifc^c^en abräumen laffen. ^c^ fann, beoor bie

Äinberle^re anfängt, ntc^t unterlaffen, bajroif^en hinein ein wenig

mit ber Siebften ju reben. ^ätt ic^ 2)ic^ nur fc^on je^t bei mir!

3«^ fc^roöre, eö märe 35ir um !ein ^aar fc^limmer ju SJJute wie

mir. @o rein, fo järtlic^, fo finberfro^ fommt mir aUeS, fomm

i(^ mir felbcr oor! Sfloc^ ^ab ic^ nic^t bie beutlic^fte SorfteHung

oon ber ©egenb unb bem 3)orf, ba§ mi^ umgibt: ic^ fenne

eigentlich nur biefe gellen, gemeinten ©tübd^en, bie fic^ mir fc^on

gan) ju eigen gemacht ^aben, unb bie näc^fte ^uSftc^t oon ben

iJenftem; i(^ roei^ nur, ba^ ic^ unter treuherzigen, jutraunSooHen

9Wenfd)cn roo^ne, bie i(^, wie eine fleine ^erbe, balb werbe über»

^ä^lt ^aben; aber mag mir ein ganj befonbereg ftärfenbeg ©efü^l

gibt, ba§ ift, roenn i(^ mic^ rec^t oerfte^e, ber jroar noc^ unfi(^re,

aber ungeheure 33egriff oon ber atmofp^ärifc^en ^ö^e, worin i(^

mi(^ befinbe. (SS fehlte wenig, fo tonnt ic^ mir einbilben, ic^

ItnntVeifd^: IRfirire-Bricfc 13
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fi^e auf bem ^ofpitium üom (Sanft S3ernl^arb in einer roarm gc»

^eijten 3^0^ ober im Änopf eine§ 3Rünftcr§, nur ba^ ic^ nic^t

über bie Plattform ^tnau§fe'^e. 3lber bem S^tei^er, beffen luft»

gewiegte S3ru[t fid^ einer ganjen SGBelt mächtig fü^It, wenn er fic^

nun auf fein f^elfenneft nieberlä^t, mu^ e§ fein roie mir! @inc

Sl^nung be§ Sieblid^en, rcaS unter meinen S3ergen, unb be§ frfjaurig

©ro^en, roa§ um mid) liegt, ^att ic^ beim ^erauffat)ren. ©inen

prä^tigeren 3Beci)feI, al§ oom 33reitenftein au§ fic^ auftut, fann

e§ nid)t geben. @§ ift nur ein fleiner @ang Don meinem ^aufe

au§ bort^in. 2öie au^gelaffeu feiig rooUen mir beibe un§ mit

2tugen in biefe§ SJieer ber Sanbfd^aft ftürjen! ^d^ fü^te fc^on

rom 3ti"i"er au§, wie lieblic^ fontraftierenb bie S3efc^rän!ung

bid^t an eine ma^re Unenbli^feit grenjt, wie nur ein (Schritt

Don jener su biefer ift.

^erj! unb in 14 S^agen S)u bei mir! SBie werben mir fo

l^eimlirf) unfre jroei ©tü^te jufammenrüdfen, mäljrenb ber %op\ im

Ofen fingt, bie 3D7orgenfonne ^ir auf bog ©tric!jeug in ben

6d^o^ frf)eint, id^ bie eine ^anb über 2)eine ©c^ulter legenb, mit

ber anbem ein Iiebe§ 53ürf)tein ^Itenb unb lefenb, roa§ 2)u roiUft,

ober fd^roa^enb, n)a§ 2)u roiUft! Unb bann nad) 2;ifrf)e ein ©pajier^

gang, ber un§ bie ®efid)ter anfri[d)t unb bie ©ebanfen flärt ! (Bo-

bann ber geruhige Slbenb, oon feinem ungebetnen ®aft geftört;

man rebet oon alten unb fünftigen ß^itcn, t)on innerem unb

Sleu^erem —
Unb nac^t§, menn 2;räume un§ umfd)lingen,

SBirb aße§ wie ein Sieb ocrflingen.

(2. S3auer.)

9Bir fd)Iafen in jroei roo^I fepariertcn ©tübdjen (weit mir ja

befanntlic^ bei 'üfladji un§ eigentlich nic^t§ angeln): aber ber 9)Zonb,

ber ^icr offenbar ein ganj befonbere§ Sic^t \^at, wirb 5)ein Riffen

fo gut wie ba§ meinige befc^Ieic^en, unb bie 2:räume fümmem fid^

o^ne^in nichts um (Sd^Io^ unb ^Riegel, ©age mir! lä^t fic^ ztroa^

einmütigere^ benfen?

Unb überhaupt gibt e§ eine fd^önere 3Bartc, oon melier au§

man im weiten SBürttemberger Sanbe ba§ Sluge na^ allen mög»

li^cn SSafaturen richtet, wie ber jjalf auf bie Staube?
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(iJortgcfa^rcn 4 U^r.)

2)Qd ^iefige 5ltT(^Iein mu^t 2)u fe^n: ti ift ganj ber ^en>

bont oom ^farT^au§, rcinlic^ unb rü^rcnb Hein, wie Don Äinber*

^dnben aufgeftu^t. 3^^ brauche nur gelaffen ju reben, fo ^ci^t

baS fc^on: bic ©timme erhoben, ^n ber Äinbcrlc^rc \)att ic^

mein roa^reS SSergnügen; geroi^ bin ic^ boc^ f(^on bei mancher

©emeinc ^ernmgefommen, aber fo prompte unb frif^c SIntroortcn

I)örte ic^ nirgenb. 33eim Slnblicf be§ ^irc^turm§ (er liegt mir

nur fe(i^§ Schritte vis ä vis) mu^ i(^ immer lä^eln ; er ift gegen

SEBinb unb SBetter mit ^olj überwogen; ic^ meinte anfangt, eS

wäre blü^ ein ^öljemeS ©erüfte, unb augenblicflic^ erinnerte mic^

fein Slnfe^n an ^reffelS c^incfifc^cö ®artenl^au§'): 93auer würbe

in bie 2uft fpringen oor ^reuben, fo ^oc^, aU ber 2;urm felber

ifl, wenn er i^n fo^e; benn auc^ bie oier fidben finb affurat fo wie

bie, au§ benen wir a(§ Orptib§roäc^ter ju aUen ©tunben ber lauen

2!übinger (Sommernächte ^erauSgegucft ^aben.

5hirj, e§ wirb 2)ir überall gefallen. Unb roa§ fagte benn

meine l. SWutter oon fpannenlangen fiuftlöc^ern in unferer SOBo^nung?

Hü fmb in ber oorbem (Stube raa^rli^ i^rer vier neue anfe^nü^e

i^nfler in befter Symmetrie; ic^ fönnte mir§ nic^t traulicher

wünfc^en. Äomm, Sc^ä^c^en, balb unb fie^e felbft! ^nbeffen Iie§

ben lieben 2)einigen biefe furje Sefc^reibung! (£ie werben fämtlic^

^er^Iic^ barüber lachen, ober wenn man gleich mein fiogiS brei^

mal unb fec^§mal in ben ©rö^inger ^alaft ftec!en fönnte, fo bünf

ic^ mic^ boc^ meit ergaben über folc^e niebre ^rac^t . . .

(£n)ig

2)ein treueigenfter ©buarb.

91. @. . . . ^ier ift auc^ noc^ ber berühmte (Schattenriß.

9Jlac^e brou§, roaS 3)u roillft! ^d^ meine, eg ^at faum jwei

richtige 3ü9e . . .

*) 2luf bem Defterberg in Tübingen, roo bic Stubenten ®oibIinger,

anSrife unb JBauer i^t poetifc^»p^antaflif(^e§ fBefen getrieben ba^en.

13*
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89.

2ln Suife dtan in ©rö^ingcn.

Oc^fentoang, ben 17. Februar 1832.

Stebftc§, teuerfteS ^erj!

9Keinc crfte bittere ©tunbc in Dc^fenroang mu^ alfo gerabe

bic fein, welche l^dtte meine fc^önfte fein fönnen unb foUen! ^eut

ift bet lang erfe^nte 17., bie ©onne ift roieber auf§ freunblic^ftc

aufgegangen, aUc meine ©ebanfen maren feit SBod^en auf biefen

einzigen 2;ag gefpannt unb uertröftet: nun ift er ba, unb bic

3Jlutter fe^tt, 2)u fe^lft unb — ja, ic^ fag e§ glcid) !^erau§, wag

meinen 23erbru^ üottfommen mac^t — 2)u roillft auc^ mit bem

nädjften 2^ermin nid^t fommen. Sa^ mid^ gteic^ aUe§ anbre bei

©eit fe^en unb fragen, warum man mir aud) biefe näc^fte Hoffnung

nehmen roiH! i3)er ®runb, oon bem 3)ein 33riefc^en fagt, ift un*

mbglid^ ber roa^re ober einjige, unb ic^ mag mid^ befmnen, wie

ic^ roiU, einen anbern, beffern ober, roo möglich, nod^ unbebeu*

tenberen !ann id^ nid^t finben. 2öa§ will benn, genau bcfe^n,

ba§ l^ci^en: ba§ Sogi§ fottte l^ier oor^er in Orbnung fein, um
einanber bann ruhiger genießen ju fönnen? 2)a§ ^ötte jur 9^ot,

aber nur jur ^öc^ften 9lot, noc^ gelten fönnen, roenn 2)eine 2ln=

fünft mit ber 2(bpadferei unb bem (Einräumen .'jufammengetroffen

roäre (roicroo'^l un§ Siebenbe ba§ roenig geniert, fonbern im ©egen*

teil auf eine ^eitere 3lrt mit ber 9Jlutter jugleic^ befc^öftigt

l^dtte). ^ün aber, nac^bem bie ©ac^en l^ier fmb unb i^r beibe

fc^on alle§ oorlaufig in einigen ©tanb gefegt antrefft, oerfc^roinbet

jener ©runb ja burt^auS. — ^c^ mag nichts me^r brüber fagen.

3^r fe^t e§ fo gut wie ic^. — 3)u ^aft auc^ fd^on oergeblic^ auf

mic^ gewartet, roei^t alfo, roie mir ju 3Jlut ift, inbem ic^ biefe§

fc^reibe . . .

2öie unjä^ligemal fteUte ic^ mid^ in ber legten 3eit oor ben

Äatenber an ber SBanb unb betrachtete mir ben 17. ^rebruar,

fjreitag, ben 2:ag ©onftantiae (ber eine fo liebliche Slnfpielung

ouf eine fc^öne 3)auer be§ eingegangnen breifac^en 33erein§ neben*
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Ikt SU enthalten fc^ien)! ^ie ^atte ic^ mt(^, befonber^ an ben

STbcnben, loenn bie 2)ämmerun9 über mein $)örf^en cinfanf

unb ber Tloiib ^intct bcm 2;urme »orfam, gewöhnt, im DorauS

mit 2)cinem Schatten, mit bem ©cbanfenbilbc ber Jage, bie nun

näc^ftenS fommen foUten, }u fpielen unb mir alleiS fo na^e al§

möglich oot bie ©eele gebracht, ba^ nur ber förderliche 3)rucf

ber ^dnbe fehlte, um biefen 2;raum $ur SBirflic^feit ju machen.

Seit ^eute fmb nun bie 53ilber, bie fi^ immer fügten, alle au§=

einanbergeftoben unb motten fic^ nid^t me^r ^ab^aft werben laffen,

bis Xvi mir mieber oc^t 2:age anberaumt bajt, mooon ic^ jeboc^

biejenigen fc^on auSjkei^en barf, welche oon ^eute bis jum 2)atum

S)eine8 nat^pen 93riefS »ergeben . . .

3Barum aber it^ in biefer 3"^ ^od) nic^t na^ ®[rö^ingen]

getommen fei? — @eroiffer ^inberniffe gar nic^t ju gebenfcn

(wie ber Äonfirmationäunterric^t unb bie ftete, immer bringenbere

Äommunifation mit meinem 53uc^^änbler roegen ber mir Idngft

fclbft genug oer^a^ten S)rucfbogen'Äorreftur, ein ©efc^äft, t)on

beffen augenblicftic^cn unb unauffc^ieblic^en 2lnforberungen man
feinen begriff ^at, bis man bie ^lacferei felbjt erfuhr), fo lie^,

aufrichtig gefagt, bie na^e Hoffnung, 2)i(^ ^ier ju fe^n, fc^on

ben ©ebanfcn gar nic^t bei mir auffommen. 3lber ^u felbft,

mein Äinb, fottteft mic^ ju gut fennen, um, wenn mir, auc^ noc^

fo mo^lrooflenb unb liebreid), ber leife SSorrourf einer SSerfäumniS

biefer 3lrt gemacht mürbe, 2)ir ben alten, immer gleichen unan»

toflbaren Segriff unfrer fiiebc andj nur um bie Sinie eines ©e*

banfenS uerrücfen ju laffen. (Siner 3)einer legten lieben 53riefc

Id^t biefe ©aite ebenfattS unb jart unb fc^ön genug, aber boc^

mit einiger Söe^mut anflingen. 2(c^, teure, einjige Suife, roie foH

i(^ 2)ir auSbrücfen, »aS täglich, fiünblic^, wenn aud) ju S^ttn
wortlos unb oerfc^roiegen, für 2)ici^ unb burc^ 2)i(^ in meinem

Onnerften fic^ bewegt! wie i(^ mein wahres unb eigentliches 2)a»

fein nur non ber ©tunbe an rechne, bie 2)ic^ mit mir ©er»

banb! wie atteS, maS ic^ fonft noc^ treiben, tun unb ^offen mag,

bo(^ in bemfclben unoeränberlic^en S^^^^ 8« ^i^/ 5«»" fiebenS»

punfte meines iJricbenS, meiner jjreuben ru^ig jurücfflie^t unb

bort feine 9la^rung finbet!
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Seit wir un§ fcnnen, e§ ift roa^r, ift eine SSerSnberung

meines Sefeng Dorgegangen, aber fie !ann, wie ic^ ®ic^ gerne

Überreben möchte unb 2)u fünftig geroi^ noc^ einfie^ft, nic^t an*

ber§ aU jum 33orteiI unferer Siebe fein, fo roic fie juoerläffig

auc^ bie ^ruc^t berfelben war. ^c^ bin ruhiger geworben,

roeil ic^ mic^ fic^rer in mir felbft fü^Ic. ^6) bin rietteic^t

weniger berebt, unb eben in bem feligften ©enuffe 2)einer ®egen=

wart bin id^ e§ weniger aB fonft. O benfe hinter biefer fütteren

2lrt, mic^ ju benel^men, ja niemals ctroaS anbere§! 3Jiein ^erj

fängt an ju gittern unb ju bluten, wenn ic^ benfen mü^te, ®u
warft bur^ meine Sc^ulb juweilen irre an mir geworben, ^ätteft

bie fc^öne ©cwi^^eit unfereS ^neinanberlebend, bie mir niemals

fc^lt, auc^ nur um bie Sänge eines ^ulSfc^lagS entbehrt! —
^c^ fage 2)ir, mir ift eS auf einmal ganj fremb unb ungewol^nt,

bergleid^en 2)inge, bereu ^eilige SBa^r^eit mir fo lange, lange

feftfte^t, in bie f^eber ju nehmen, wie ic^ eS früher wo^l o^ne

befonbere SSeranlaffung r>on felbft getan ^abe. 2lber freiließ follt

ic^ billigerweife nid)t uergeffen, 't>a^ irf) ä^nlic^c SSerftc^erungen,

wie 2) eine 33riefe fie enthalten, fe!^r ungern, ja fc^merjlic^ oer*

miffen würbe, unb ba^ ber ftärffte unb feurigfte SluSbrudf

2)einer Steigung immer auc^ mir ber fü^cfte bleibt. (Sin fett*

famer ©goiSmuS ! 2)od) aud^ gewi^ ber unfc^ulbigfte oon ber Söelt

unb ber 3)ir für bie ©tetigfeit meiner Siebe me^r 58ürge fein

fann als jebeS 2öort. 2)enn eben baS entfc^iebene SSertrauen,

baS mein ^erj in fic^ felbft fe^t, lä^t mic^ »erfäumen, bie äußern

3eici^en immer ju bcoba^ten.

®ie Sc^lüffe nun unb Se^ren, welche auS bem S3iS^erigen

ju nehmen wären, fag i^ mir reblid^ felber, unb fo, teures, befteS

Äinb, fo foK benn biefe 3Jlaterie fünftig nic^t einen trüben ^auc^

über uns bringen, j^rö^lic^ unb aller guten |)offnung üoH, bereu

gewiffe ©rfüllung bie ©uten unb 2;reuen allmäd)tig in fic^ felber

tragen, la^ unS in bie näc^fte, bie femfte 3"f«nft blicfen unb

balb baS S^d ergreifen, baS eine liebe ©c^wefter, unS ju bem

fc^önften 33organg, bereits gefunben ^at! — äöann werb ic^ 2)ic^

nun fc^n? 2Jiit biefer ^^rage, wie ic^ angefangen, fc^lie^ ic^ auc^.

®ewi^, ja ganj gewi§ bringft 2)u bie 5lntwort felber in weniger
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aÜ (u^t Za%tn. ^ittc boc^ 3)ctn Hebe« SD^ütterc^en nochmals um

hcA, wqS f»e mir neulich in i^rer erften ^erjensgüte fo unbebenf*

li(^ iugefagt f^atl Sag i^r, mir rooUen jeben (öftlic^en 2tugen»

hild bet uns bann mürbe, al8 i^r ©efc^enf boppelt banfbar

genießen! ®rüße bic lieben — ©c^roager unb ©c^mdgerinnen

auf« treulic^ft^!

£eb mo^I!

9uf emig unb gan}

ber 3)einige

®)uarb.

90.

91n Äart SWörife auf ^o^enafperg.

Ot^fenwang, ben 22. ^bruar 1832.

9H(^t ju perbrennen!

(^ne muftfalifc^e $itte!

)en baS (Snbe meiner 3lom\le fommt ein lateinifc^er

Äir(^enoer§ oor oon ni(^t me^r al§ ac^t furjen 3^1^- ®^ if*

2)ir burc^ mic^ befannt obgleich it^ i^n eigentlid^ nur 3)ir ju

»erbanfen ^abe, benn ic^ fanb i^n — ic^ roei^ ^a\)x unb Ort

ni(^t me^r genau — in ber Äneipe eine« 3)orf§ jmif(^en 9lür*

tingen unb 2;übingen, roo id) 3)ic^ erwartete. 3" ^^ langen

Seile ergriff ic^ ein alteS ®efang* ober ©ebetbuc^ auf einem

angerauchten 55rett an ber 3Banb. 3)er 3lu§brucf oon religiöfem

©(^mer) ifi unnac^a^mlic^ groß unb rü^renb in feiner (Sinfac^^

^eit, unb für bie Äompofition ifl bie ©tropfe roie gefc^affen.

35erfiünbe i(^ nur, flöten ju f(^reiben! Slber mir fiel ein, ba§

2)ir biefe ©cfü^Ie fe^r eigen feien unb i^r mufifalif(^er 2:on

gewiß fe^r na^e liegen muffe. ^^ fc^reibe 2)ir alfo bie 3«üen

fogleic^ ab unb fenbe biefen 53rief burt^ einen (Jjpreffen nac^
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Äir^l)cim, weil mir an ber ©ac^c fcl^r »iel liegt unb c§ auc^,

abgefc^en oon bcm S^olten, ^öc^ft loünfc^cngwert wäre, ba^ bie

SBelt, unb bie fromme jumat, biefe fc^roeren, nic^t mit @oIb auf*

proiegenben ^^i'^^n bur^ ba§ frf)meic^el^afte SPfiebium ber 2!önc

lieb unb wert fd^ä^en lernte, „^äng i^m ein S^öHc^en an!"

jagt man im ©pricl)njort ron einem ®ing, ba§ man bemerflic^

machen miü. ^d) aber fage: ©uc^e bie l^eiligften ©aiten S)einer

©cele ju faffen unb fc^reibe mit ber tiefen @lut, womit SJlojart

fic^ 5U feinem SRequiem nieberfe^te, bie Süluftf ju folgenbcm

!

t

Jesu benigne!

A cujus igne

Opto flagrare

Et te amare.

Cur non flagravi,

Cur non amavi

Te, Jesu Christe? —
O frigus triste!

S)ir bie Äraft be§ Originals nod^ burc^ ben ©d^atten einer

Ucberfe^ung anfd^aulicfier ju machen, bei ber ic^ e§ an 3Jlü^e in

mel^r als brei 23erfuc^en nic^t ^abe fehlen laffen, fe^e ic^ mein

3)eutfc^e§ bei (ba§ ic^ im Sf^olten für S^ic^tfenner be§ Sateinifc^en

unb bann für anbere mit berfelben Slnmerfung be§ ÄontraftS

unter bem 2;e5t beifügte):

2)ein SiebeSfeucr,

Siefu, wie teuer

SBoHt ic^ e§ ^egen,

SBoHt ic^ c§ pflegen.

^ab§ nid^t ge^eget

Unb nic^t gepfleget

^n meinem ^erjen —
O Sleuef^merjen!

3)ic fieben erften 3«lcn ftnb leiblich, aber bie le^tc ift matt gegen

ba§ SWarf unb 93ein burc^fc^neibenbe >0 frigus triste ic ^d)

glaube, e§ lautete noc^ beffer, roenn e§ ^ie^c: „O bittre ©c^merjcn!"



— 201 —
— 9lo(^ eben fäHt mir eine befferc unb oieDeic^t bie befte 9(u§«

fünft bei. 0«^ w»ß fc^en:

^ab§ nic^t ge^eget

Unb nic^t gepfleget —
^ülfc^^cit im ^erjen!

O ^öUenft^merjcn!

Ober: ffiar falfc^ im ^erjen ufro. — „Jlalt" ge^t nic^t roegen

be§ entgegengefe^ten fmnlic^en 33egrip t)on „^öUe", au|cr ic^

nflrbe burc^ bie ftdrfftc 5lntit^e[c einen großem ©prung üon einem

Silbe }um anbem machen:

9Bar @i§ im ^erjen —
O ^öUcnfc^merjen!

BMiS mir, je mel^r ic^§ betrachte, auc^ mirflic^ einleuchtet.

©ie^ ! fo !am ic^ ju einer Itorreftur meiner 2lrbeit, bie roo^I

ou^er biefer Gelegenheit nic^t gefc^e^cn märe. — 3Jlan foll nur

»erfuc^en, flatt für fic^ aUein, mit anbem ju benfen, unb fic^

einen 35iQlog fingieren, fo mirb geroi§ immer etroaS ©efc^eitercS

^erauSfommen. ®eroi§, man partijipicrt babur^ an bem 35er»

fianbe be§ anbem unb ^at ben SSorteil, ben le^tem nic^t in Un»

foften }u fe^en, benn ber tann, jroölf ©tunben weit entfernt*

fliegen fangen — ober (benn jeneö tuft 2)u geroi^ ni(^t) OriHen,

v>Q& ^ir SU oer^ei^en ift.

©0, roie meine SSerfion nun lautet, getraut fie fic^ in ber

Xat neben ba§ Original ^in, ba§ 93ejaubembc ber fremben,

fat^olijifierenben ©prac^c abgerechnet. 2lIfo maneat, quod scrip-

tum est:

S)ein fiiebe§f?uer,

3iCfu, wie teuer

SöoUt ic^ e§ ^egen,

SBoUt ic^ e§ pflegen.

^abS nic^t ge^eget

Unb nic^t gepfleget,

9Bar ©§ im ^erjen —
O ^öttenfc^merjcn!

3lber ^ab ic^ burc^ biefe« ©(^meljen unb Söieberfc^meljen,

Smadtn unb ^len 2)ir nic^t fc^on ben erflen a)uft unb 93lüten.
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ftaub t)on ber ^a(i)t felbft abgeftrcift? ^c^ ^offc nic^t; roenn

3!)u nod^ ein paar ©tunben — ober fei aud^ eine 9iad)t ba*

jroifc^cn! — ba§ ticblic^ fdjaurige Original 2)ir laut rejitierft,

wirb bie S3Iume fid^ loieber aufgerid)tet ^aben. 2)ie ^oeten unb

SDtufifer muffen bie -^erjen umroenben fönnen wie ^anbfd^ul^e in

einem 3lu. Unb @ott fei 2)anf! mir ^aben oon jenen beiben

(Sfpecen einige glüdtlid^e f^^äben in unferer 9iatur. Sorge nur

unb tue ®eine ©d^ulbig!eit, ba| ^u 2)ein ^funb ni(i)t oergräbft!

^c^ benfe babei meniger an bie Sieber für bie Sflooeüe al§ an

eine !ünftige Sammlung 3)einer ^ompofitionen überhaupt, ^iefc

wirb unb mu^ ju ftanbe fommen. ^c^ fage '3)ir, 2)u legft ®^re

bei ber Sßelt ein. deiner lieben ^rau SGBunfc^ bell^alb, infofern

fie bie (Ba6)t bringenb mac^t, ift mir fel^r erfreulid^, unb ic^ l^offe,

3)u wirft i^n eljer ^ören a(§ ben meinigen.

^d^ fam ganj oon meiner anfänglidjen S3itte ab. ®er 33er§

roirb jur Orgel gefungen, bod) nur oon einer, ^öd^ften§ jmei

Stimmen.

^ai benn ^etfc^ bie Sacf)en noc^ nic^t gefc^icEt? Söenn er

noc| lange fäumt, fo roiU ic^ i^m lieber feine einzige ©terfnabel

3U ban!en ^aben, unb ber X. foU i^n ^oten. (^c^ fürchte

mic^, ba§ X. au§5ufd)reiben, weit e§ auf einem 53latt mit

bcm ^eiligen SBerfe ftel)t; fo ftnb mir abergläubifc^e 2:ropfen unb

^efuiten.) 2:eufel alfo! aber — er foll ben ^etfd) nic^t "^olen.

3fnbeffcn, roenn ber bumme SJlenfd^ boc^ feinen 3"9 tut (unb e§

ift blo^ ^nbolenj unb feine ^einbfeligfeit ober ^retiofität), fo

fmb mir geäroungen, entroebcr bie 3Jlufifbeilagen felber ju präftieren

ober aber fie gar fahren ju laffen. (Sc^roeiäerbart preffiert immer

ftftrfer.) ^m erftcm ^^atl mü^teft ®u au^cr bem lateinifc^en

©ebid^t no^ eine Äompofition machen (unb i(^ riete auf aUc

iJälle ^ieju), benn roenigftenS muffen e§, um ben Sd)ein be§

Slrmfeligen ju oermciben, brei Stücfe fein. ®e^e nochmals hinter

ba§ 9f{efrainliebd)en!^) ^6:^ \)ahe für ba§ le^tere eine ooUftänbigc

3Dfielobie im ^opf unb täglich im 2Jiunb, aber wie nennt man bie

fiüfte, bie allenfalls fic^ brauchen liefen, um mit fo roaS 53otcn

•) „SlgneS" (Ocbtc^tc @. 61f.).
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ju gc^en 3tfperg ju? ba^ man§ bort burc^S bittet unb ju Rapier

nQl)mc'? Sinem 5lir(^I)eimer ^rooifor e§ ju fingen, l)Qb id^ aber

feine Suft. SBenn 2)u einmal 2)einc Sieber ^erau^gibft (unb big

bort^in fe^n roir un§ boc^ roo^I: b. ^. vor ^a^r unb Za% fommt

bcr SScttcr ni(^t baju, quod quidem praejudicium tibi non sit

pro omine), fo tu ic^ 2)ir bcn ©egenbienft unb gebe 5)ir auc^

eine mufifalifc^e 33eilQge oon mc^r a\ä einem ©türf. ®in fe^r

fc^öneS ®cbi(^t oon 5. 9?ücfcrt (e§ ift berma^en fc^ön unb melobifd^,

bafe mir§ au[§ jroeite Sefen tro^ ber fcc^§ 93erfe blieb, unb einige

©tunben brauf, roä^renb ic^ an anbere 2)inge backte unb pfeifenb

boS ^ult aufräumte, fam mir eine SJlelobie baju auf bic Sippen)

tonnt id) jeben 3tugenbUcf einem in bic ^Jeber fingen. @benfo

ba^ prächtige altteutfc^e Sieb oon SBalt^er oon ber Sogelroeibe

(!ein 3)lenf(^ als S. Urlaub unb [eineägleic^en unb ic^ — benn

bag fc^Iüpft nic^t in „feinc^gleic^en" hinein, bafür ift e§ ober

meinesgleichen — fennt t&). ^6) meine, 2)u ^ätteft e§ fc^on in ber

Hbfc^rift oon mir:

^alt, Schiffer, ^alt!

®em wirb oon Sflaocnfetten ufio.

HJla^ne mi^ in 2)einem ndc^ften 33rief an beibe Sieber! ^cut

\)ab id) feine 3^^^ me^r, bie klugen fallen mir oor ©c^laf ju.

(J§ ift nachts elf U^r. 2)ie lebigen 33urfc^e fingen brei^ig Schritte

ron meinem ^au8 ©c^illerg S'ldubcrlieb, unb ^eute ift e§ ba§ erftc»

mal, ba$ 6d)[iller] mi(^ ärgert. 3^^ fc^^/ man foU auc^ nic^t

in rein äft^etifc^er unb c^aratteriftifc^er 2lbfic^t bergleic^en Sieber

machen. 2)er Teufel ift gleich mit ber @eige ba unb ^at fc^nelleri

eine ÜWelobie boju crfunbcn, al§ mir ju unfern. S^lic^t meine

^erfon roirb burd) jenen ©tra^engefang geniert, fonbem blo§ ber

Pfarrer (o^ne SDBürben) regt fi(^ in mir jum S^me. ^d) werbe

e$ bei ber näc^ften Gelegenheit abfteOen . . .

@ute mad^V.

®an^ $ein

(Sbuarb.

3c^ fann 2)einen 33rief mieber nit^t burt^lefcn. Ignosce

ergo errata forte reperta!
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91.

J

3In fiuife Slau in ©rö^ingen.

Dc^fenroang, ben 8. Slpril 1832.

©eetc!

5)cr jroeite 3lpril ^at mir JRofen getragen, b. ^. auf gut

beutfc^: ror ferf)§ 2:agen ^db ic^ ein Iiebe§, liebeS 93riefc^en üon

meiner 2^euerften auf bem berou|ten rötlid^cn Rapier famt einer

foftbaren 33eilage auf meinem erhalten, ^c^ fc^reibe @egcn*

roärtigeg aud^ auf rotem: bod^ ift c§ nur ber ©d^ein burc^ bcn

bc!annten j^enfteroorl^ang, auf ben bie SJlorgenfonne fällt, unb

ber aöe Sßänbe unb ^läc^en mit biefer fanften ®lut beleurf)tet.

9^ie fe^ ic^ biefen angenehmen Schimmer mein ©tübc^en befuc^en,

o'^ne ju benfen, ba^ er cor nod^ nid)t langer 3ßit auf deiner

6tirn, auf deinen lieben ^^ingem lag, unb fo beraufc^ id) mic^

mo^l gan§e SSiertetftunben in biefer purpurifc^en 9^ac^t ber fü^en

©ebanfen, ber lieblidjften, järteften 2Bel)mut. ^c^ fage „S'lad^t"

unb „^urpur", benn jene lichte Dämmerung »erbietet firf) jute^t

aud^ rool^I, je tiefer bie ©ebanfen ge^n, bi§ jur bun!el*feligen

©elbftoergeffenl^eit, roo bie äußern ©inne fid) ju fd^Iie^en frf)einen,

alleg, nja§ un§ umgibt, Dcrfd)roinbet unb üerfmft unb bie innerfte

©eele bie SOBimpern langfam ergebt unb mir, menn id) fo fagen

barf, nic^t me^r un§ felbft, fonbern ben aügemeinften @cift ber

Siebe, mit bem wir fdjroimmen, wie im ©lement, cmpfinben.

@§ ift Sonntag; id) fomme foeben oon ber ^ird)e. 3Iu^en

ift§ falt unb fd)neibenb roinbig, bod) fd)eint bie ©onne einem rec^t

in§ ^erj, unb ber ?^rü^ling brüdft einem jroifc^en bem ftürmifd^en

Unfug gtei^fam oerfto^Icn bie ^anb, al§ rooUt er fagen: 9Bir

!ennen un§ boc^!

Siebfte Suife, nun erft mär eg ber 9JJü^c roert (unb wirb

ftünblid^ me^r), ba^ 2)u ^ier bei un§ oben roäreft! 3»^ ^^be

f^on gaui^e S^la^mittage im 3^reien angebracht unb ganj unert)örte

©c^önt)eiten ber ©egcnb entbecft. ©in ^lä^d)en befonber§ ift mir

fd^on gauj an§ ^erj geroac^fen unb lieber al§ 93reitenftcin unb

a\it§. ®§ t)ei^t „ber fpi^ige ?5ct§", unb wenn ber 53reitenftcin
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nörblic^, fo liegt bcr le^tere fübroeftlic^. @r fränjt wie jener

biefelbe ^tlbtroufc; bic HuSfic^t oßerbingS um lOQg bcfc^ränfter,

ober ein reicher 33orbcrgrunb mit S3dumen, pl)antQflifc^ aufge»

türmten ©teinmoffen (roa^ bort ganj fe^It) mac^t mir bie 5lu§'

fic^t ^unbcrtmal genieß arcr. 3wi[c^en einem ber ^Jclfen fi^t

man o^ne alle ®efal)r, roenn man nur erft brauf ift, roie in einem

fie^nftu^l, mit 3)loo[e gepolftert, unb ^ängt bie jjü^e gleic^fam

über bie ^errlic^e ®alerie ^inau§, ba^ einen bie Süfte be§ ^immel5

mit feiigem ©c^auber berühren. 3)a fie^t man im 2)al bie ^ledfer

unb i^elber, [c^on fauber gepflügt, in nieblic^er ^(ein^eit, braun

unb grün abroec^felnb, liegen unb brüber^er jerftreut bie ^elb«

arbciter roie 5lmeifen emfig jappeln unb bie ^äu§Iein beS S)orf8

nur leidjt ^ingcroürfclt: bo^ atle§ aber in ben linben, golbnen

3)uft unb in ein lifpelnbe^ 3Jleer oon ^^^ting^ftimmen getaucht.

„SBEkir 2)einc fiuife auc^ fc^on ba?" fragte mic^ bie t. SDtutter,

ate i(^ fie Dor etlichen 2:agen l)ie^er führte, in ber erften Ser*

TOunberung. „9lein", fagt ic^, „aber fei§ um ein paar SBoc^en,

fo fie^t fieiS noc^ einmal fo fc^ön." ^fnbeffen ^atte \6) boc^ 35ein

liebe« 33riefc^cn mit mir an biefen Ort genommen. 9Bie ^at fic^

baS S3eil(^en ^ier an ber |)fl^e entfe^t unb boc^ fo nac^ unb m^
gefreut! ©o roirbä 3)ir ge^en.

fiepten ^'^eitag Dlac^mittag rooHte ic^ enblic^ eine fc^on mel^r*

fac^ vereitelte 3uiat"nienfunft mit ^errn O^anj 33aur ausführen.

3Bir Ratten 9ieiblingen oerabrebet. @^ i(^ oon ^au§ roeg*

ging, brachte man mir ein ^afet oon 93ifc^er, eine neue @r»

gftljlung/) bie nic^t gefc^irfter ^dttc fommen fönnen; ic^ fa^ üot«

aus, e§ roerbe ^ie unb ba ein günftig 2Iugenblicfd)en geben, roo

fo etroaö, roie ein oerfto^lener 33iffen, nur boppelt fdjmecfen muffe.

5)er 9Beg bur(^ ben SBalb hinunter unb pglic^tc Reiben ^inob

ift furjroeilig genug, ^c^ na^m ben guten armen 2;ropf, meinen

©c^ulmeifter, mit, ber, roenn er bie ganje SBoc^e ©taub gcfc^ludt

^at, ba§ i^m fiung unb fieber jufammcnfc^rumpfen, roenn er Xa%

für Jag baö Ungeroitter feine« (S^ftanb« mit refignierter 33et»

') %it in baS .^o^rbuc^ fc^roÄbifd»« Dichter unb S'looeniften'' auf»

genommene Grjä^Iung .^reuben unb Reiben be§ @cribenten ^li; SBagnet'.
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SroeijTung getragen, für aß bie ^laderei am @nbe bod^ bic ätoei

©rofd^en nic^t \)ai, um bie§ entfe^lid^e (Einerlei auf einen 5lbenb

beim ruhigen @la§ SQBein ju cergeffen. 9Jiit g^reuben ma^te er

alfo au^ bie§mal meinen Sßegroeifer. @§ mar ba§ fdjönfte SBetter.

iBeim legten ^ügel, e^ man ben Ort nod) red^t geroa^^r roirb,

betritt man ein lic^teS ®id)enge^öl§e, reo id^ ben erften ^urfudf

'^örtc. 9J?ein ^erj fc^Iug merflid^ lauter bei biefem lieben jjrieben§=

gru|. Od) foge ®ii^/ ""b e§ [ift] nid^t ju t)iet gefagt, bie§ ift

ber %on, ber mir feit meiner ^inbt)eit bie 2;ränen fd)ne[Ier unb

freubiger in§ 2luge fd^ie^en lä^t, al§ bie rüljrenbfte 3^rü^Iing§=

fantate oon ^a^bn.

2öie feltfam mifd^te fiö) ju biefen ©inbrücfen, nod^ e'^e mir

ba§ Sßätbd^en oerlaffen Ijatten, ein eben beginnenbe§ fieid^en=

geläute im üor un§ liegenben Oertrfjen! @§ flang nic^t red^t wie

2;rauer in mein D^r unb ©emüt. @§ gibt ein fleine§ ©inn=

gebirf)t oom guten alten Sogau, ba§ gehörte re^t eigentlid) l^ie'^er.

^6) ^ab e§ einmal meiner ©c^roefter Suife gefagt, unb fie ^attc

eine innige ^reube brüber:

Dh (Sterben graufam ift, fo bilb id^ mir bod^ ein,

5Da^ £ieblic^er§ nid)t ift, al§ fc^on geftorben fein.

33om ©^ulmeifter trennt id^ mic^ auf ber ©tra^e; er ging

bie Seiche mit anjufe^en unb bie ^rebigt ju ^ören. ^d^ aber

fud^te für je^t einen !ü!^len 2;runf. 2)en fanb id^ bei einem

freunblidjen SBirt. S3aur mar nod) nic^t bo, unb fo jog ic^ benn

mit aller 93e^aglic^feit ba§ 93ifd^erfd)e SJianuffript l^eroor unb

taö eine uolte ©tunbe, bi§ ber ©rroartete fam, ganj ungeftört.

®§ ift eine fe^r ergö^lid)e ©efc^ic^te, ooU treffenber fleiner

S)etail§. Unter ben ernftern Partien mar mir ba§, ma§ von ber

9latur ber 2;räume gefagt wirb, befonber§ angenel^m. ^d^ mar

gleich entfc^loffen, biefe S3ogen auc^ 2)ir unb @uc^ (rooju ic^

eigentlich nic^t beauftragt roorben) ju überfenben. ^n etroa

6—7 2^agen follt ic^§ aber notroenbig mieber ^aben, ba i^ bcm

SSifc^er brüber fc^reiben unb e§ irgenbroo jum 2)rudf unter*

bringen foll. (£§ ift unbegreiflicf) bumm, ba^ bie SRebaftion be§

5niorgenblatt§ biefen artigen Beitrag, ber bem oertrodEneten 33lattc

orbentlic^ roieber jungen ©aft gäbe, jurücfmieS.
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^a ^Qur [o fpät eintraf (er ^at ungleich roeitcm SBcg wie

t(^), fo blieb man nun aud) über bic 3^^ [i^en. 6§ bämmcrtc

^arf, unb er fonnte auf feinen '^aü me^r onS ^eimge^n benfen.

SWein ©c^ulmeifter tarn über bem 53eraten befc^eibentlic^ an unfern

2if(^ gefc^lic^en unb eröffnete fein S^otum mir inS Ol)v, ba§ benn

aud) ^Beifall fanb. Iier gute ^^eunb foßte in einem oierten Ort,

'/4 (Stunbe Don 3^[eiblingen], übernachten: bort fei eine leibliche

l^erberge, unb ic^ fönnte i^n o^ne großen Umroeg noc^ bort^in

begleiten. 2Bir machten un§ auf, unb ber ©c^ulmeifter roieS ben

SBeg ouf§ befte, obgleich e5 imter bem S)reifpi^^ut ein flein wenig

rauchte. Q§ mar 7 U^r, al§ mir in ^epftSau anfamen. SJIan

oermeiltc fic^ auf§ neue. 33[aur] bat flehentlich, biefe ^^lac^t, bie

i^m fonft unerträglich fein mü^te, in ©ottesnamen mit i^m ju

teilen, ffiir bebattierten, ber Seute rocgen lateinifc^, mit ^eftig=

feit ^in unb ^er; ic^ ^atte feine fiuft unb fa^ voxauä, mit melc^er

mibrigenCJmpfinbung ic^ amSJlorgen in einem facfteinroanbenen 33ette

errooc^en mürbe, einen übel jerftücften (Samstag oor mir. ^c^

erfc^öpfte alle meine ®rünbe, boc^ fc^ien ein beharrliches 3Beigem

Sule^t unfreunblic^, ba alleS im @runbe fo leicht ju machen unb

ber Sc^ulmeifter als 33ote bereit mar, meine SJlutter au^er (Borge

ju fe^en. ^d^ blieb. 3)aS 2lbenteuer ^atte auf ber anbem Seite

auc^ mieber fein 9leijenbeS. ^ad) langen S3ettjurüftungen führte

man unS enblic^ in eine gro^e Kammer, an bereu 2)ecfc ba§

nacfte 3i^elbac^ hinter ben |)dupten unferer Settftätten fc^ief

herunterlief. UebrigenS mar alleS fauber unb orbentlic^ . .

.

0<4 fc^lief unter einem ^öljemen ^immel burc^auS im gotifc^en

Oefc^macf. ^m ^pa^ marf ic^ ben ^oli auf biefen 33retter»

^immel unb entbecfte mit ©rflaunen, ba$ bort eine oierfc^rötige

5Knberroiegc aufgeftellt mar, oon ber mir ber Jeufel fogleic^ in

ben Äopf fe^te, e« liege ein toteS Äinb barin. 9Bir lachten eine

SBeile über bieS merfroürbige 9lac^tlager, enblic^ fc^lief 33[aur]

ein, i(^ aber laS mit glocfen^ellen Sinnen bie (Srjä^lung jum

Sc^luffe, legte bie "ißapiere bei Seit, ftecftc bie pfeife aufS neue

on unb Derlei in eigene ^^antafien. ^at eS gegen 11 U^r in

felbigcr Sflac^t nic^t an 3)eine Rammerfenfter mit ©eifterfingern

geflopft? ^d) ftreifte me^r al8 einmal baran ^in! 9Jleine @e»
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ban!cn surften wie fttöeS 2Betterleuc^tcn über deinem [c^Iafcnben

lieben ®efid)tc^en. — ^c^ fonnte !ein ^luge jutun unb roerfte bcn

Äameraben, ber benn (n)al)r^aftig eine feltene 2;ugenb!) fic^ fogleic^

toiHig unb munter finben tie^, noc^ ein ©tünbc^en ju fc^roä^cn. Slber»

mal§ Küchenlatein, weil wir bie SGBanbnac^barfci^aft nic^t fannten.

^6) gäbe roag brum, roenn ic^ raupte, roaS mir biefe ^lai^t

geträumt l^atte! ^c^ füllte nur nacfj^er, ba^ e§ ein ®^ao§ Don

©c^önem unb Sßibrigem mar. ^nbe§ erroad^ten mir auf§ l^eiterftc.

2öer fonnte ami) anber§! S)rau^en ftanb ber SSorbote be§ 9Jiai

wie ein @ngel mit l^o^en ©olbflügeln, rooüon nur ber eine nod^

nic^t rec^t entfaltet mar.

3Jiein ^err Kollege begleitete mic^ no^. Um 12 U^r [q^

id) beim 9Jiittageffen an meiner lieben 3Jlutter Sifc^e. 3)ie

^rebigt fam nic^t gu furj. —
^aroo^l ^at unfre§ alten ^id^teroater? 2;ob auc^ mic^ er=

fc^üttert, aurf) mid^ in langet 9lac^benfen oerfenft . . .

©ie'^! unb roa§ ic^ für ein orbentlic^er SJienfc^ geworben

bin! (aber mar ic^§ benn nic^t immer?) S^^ur jroei Seroeife!

1. ^6) \)abe üor einiger 3^^* bie ^iefige Kirc^enregiftratur

rangiert, ©ie ift größer, al§ 5)u gefe^en. Sllle gleichartigen

Rapiere mürben forgfam rubrijiert in etwa 12 oerfc^iebenen

^äd^ern. Ueber jeben ^^a^jüel ein 2Jiafulaturbogen mit fauberer

Ueberfc^rift, unb alle§ fo eingefcf)ic^tet, ba^ ic^ jebeö 2lftenftüc!

in einem 3lugenblicf ^erau^jujie^en im ftanbe bin. — „3)a§ i|t

nic^t me^r al§ feine ©c^ulbigfeit," wirb ^err ©c^roager S)enf

replijieren. Bon ! 3lber tun aUc Pfarrer in ber Sf^ürtinger 2)iöcefc

berma^en i^re ©c^ulbigfeit?

2. })ah ic^ mir neulich ein faubere§ ©c^reibbuc^ — unb

auf bie 2)auer, in Seber — binben laffen, ba§ ben 2;itel \)at:

CoUectaneen.

iJrembc§: ^inmeifungen barauf; einjelne ©tüdfe au8 wer*

fc^iebenen ©c^riftftellem, ^^itfc^riften ufro.

(£igenc§: ©ebanfen; Einfälle; Lineae unb aJierfjeic^en für

fünftige 2lrbeiten; Büße au^ bem Seben; 33c'

merfungen: an mir felbft, an anbern ufro.

^^ ba§ nic^t löbliche ^nbuftrie? . . .
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9htn lebe wo^l! ^JZeine fiuife! ^a, ic^ nei^, ma& biefe^

„mein" bebeutet!

@n)ig

2)cin (Sbuarb.

... 3«^ ^öre für gcroi^, ba§ ^wft- Hemer mit ^omilie

nac^ ^}^orbamerifa sieben loerbe . . .

92.

an 3o^ttnne§ SJia^rlcn in Stuttgart.

Oc^fenroang, ben 21. 3Jlai 1832.

. . . ©arum, Filter, ge^t mir boS ^erj fo auf bei biefen

^offen? 2Ba^rIi(^ ni(^t ber hoffen wegen, fonbcm beffentroegcn,

wai ftc^ oon je^er fo gerne ba^inter uerftectt ^at: ba§ doQ

befriebigte ®efü^(, baS erfc^öpfenbe ^o^Ifein meiner armen

anima in 2)einer geiftigen unb förperlic^en 9lQ^e, roorin bie

ganje lange @fala möglicher (Smpfinbungen, allgemeiner unb

inbioibueHfier, ^öc^fter Qmfi unb liebliche ^larr^eit fo ^armoni«

f(^en unb fröftigen 2Biberflang finbet roie bei feiner anbem

©eele, ber angeborene ^Sruberjug, ic^ fannö nic^t anberS nennen.

%6i, Sllter, neulich, b. \). oor brei 3Bo^en, !am mit^ fo ein

^ajtig fü§e§ (Jrü^lingöfieber auf einem meiner ^l\tn an. ®r»

innere ^ic^, roie mir einmal oor ber ^Idee in 2;übingen unter

©c^lüffclblumcn unb 3Jlaifäfem ben „^^perion" lafen. ^d) feinte

mi(^ mieber nac^ bem lang nit^t gefe^enen ^uc^e unb oerfc^rieb

mir§ augenblicflic^. O roelc^ ein fmnbetnubenber 2)ampf unb

331umengeruc^ ber 3}ergangen^eit flieg mir entgegen! -^c^ rooHte

glei(^ bie ^'bex für 3)ic^ ergreifen, ocrmoc^tö ober nic^t; benn

biefe überfc^roetlenben SD^omente fe^rcn jugleit^ auc^ bie träge,

refignicrenbe O^nmac^t unfereö 2Befen§ heraus.

fiieS boc^ gelegentlich ben „^^pcrion" mieber! 2ll§ ic^ i^n

nieber oorna^m, marb i(^ bei aü feiner |)errlic^feit nur um fo

mel)r betrübt burc^ ba§ unauSmeic^lic^e ®efü^l oon ®c^ief()eit im

ganjen Sujet, in ber Einlage, ja jum Jeil in ber 2)arftcllung

be« ^auptt^arafterS, bem, an fi(^ rein elegifc^ (roie ^ölberlin i^n

SLtaahWdttx: «AriffSriefe. 14
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fcfbft ;)räbi8tcrt), gonj heterogene S3eftrcbungen »on ©rö^e auf«

gebürbet werben. 3lm dnbe fie^t ba§ ©anje bod^ nur raie ein

rül^renbeS ß^i^^^i^^ Q"^- lauter einzelne, unoergleic^lirf) roal^re unb

fc^önc 2^ri!a, ängftlid^ auf eine ^anblung übergetragen. 2)er

@inbru(f be§ SeferS ift ber peinlid^ft = glüc!lid)ft = fomplijiertefte.

SJlan fü^It firf) ergriffen, roie mit ©ötterfingem plö^lid^ an ber

leifeften ©eetfafer berührt, fräftig erhoben unb bann roieber fo

fran!, fo pufiüanim, ^^poc^onbrifc^ unb elenb, ba^ oon bcm,

n)a§ eigentlich 53eruf aller, aud^ ber tragifd^en ^id^tung ift, jebe

©pur oertilgt wirb, ^ieju fommt bann noc^, wie gefagt, bie

eigene SSerftimmung, bie ein l^albeS Äunftroerf, ba§, mit me^r

©runbfa^ unb Ueberlegung gebac^t, fo leicht ^ätte ein ganje^

fein !önnen, auf unfere fritifc^e 9flatur ausübt . . .

9^un aber ju bem eigentlichen ißm^d ®eine§ lieben 33rief§,

ba§ 9Jierfantilifc^e meinet S^lomanä betreffenb. @§ ift mir felbft

lieb, menn ba§ 58uc^ in jroei Sieile ^erfaßt, unb ic^ ^abe, ba id^

fc^on früher mit bem ®eban!en umging, eine ganj fc^icflic^c

©teile jum 3lbbrec^en im ©inne, fo ba^ auc^ ber ©e^er nic^t

aUjuoiel babei ju tun ^at. ^c^ miß ©c^roeijerbart ober feinem

^aftor brüber fc^reiben. ^nbeffen barfft 2)u mir boc^ glauben,

ba^ ic^ im Sßerlauf ber ©rsö^Iung auc^ nid^t um eine Sinic

^dtte gebröngter fein fönnen, ol^ne bem ©anjen ju fc^aben. @§

ift fo geworben, roie ic^ anfänglich ben ©ebanfen gehabt, ben ic^

au§ 93equemlic^feit eine Söeile lang l^atte fahren laffen rooUen.

Ueber^aupt ^be ic^ Urfac^e ju glauben, 2)u roerbeft, wenn 2)u

aUeg im 3ufammen^ang lefen roillft, foroo^l in S3ejug auf ^om=

pofition als auf 3(u§fü^rung bem SBerflein noc^ jule^t me^r

®unft juroenben, aU 2)u mo^l eine Qtii lang geneigt fc^ienft.

UebrigenS mei^ ic^ ganj gut, ba^ etroaS, einzeln betrachtet, teitö

fe^ler^aft, teils tot erfcf)einen fann, roaS im 33er!^ältni§ bie be*

ftimmte SGßirfung juoerläffig tut.

9J?ein Slugcnmerf ge^t nun aber, nac^bem ic^ biefe ©p^äre

inforoeit hinter mir unb mein roa^reS "^tlh immer beftimmter

fennen gelernt ^abe, auf einen bebeutenberen ©toff, ber (roie aud^

bisher) ni^t forool^l ben 3Jienfc^en im großen 2ßelt* unb 33ölfer*

leben, fonbem, roaS mir nicfjt minber wichtig fc^eint, ben Spfienfc^en
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in feinen innerften, geiftigfien Streifen jroifc^cn (Smfi unb ©c^erj

barflent; nur aber, roaS mir juDcrlaffig großem SSortcil ^infic^t»

Ii(^ be§ fc^lagenben 6ffeft§ bringen wirb, ouf bem rafc^en,

bramatift^en SBeg. ^mmer werbe ic^ mirf) roo^I, ic^ mag por*

nehmen, roaS id) roiU, auf eigene ©rfinbung be§ ©top jurüd»

geviefen fe^en, ba oon bem 3Sor^anbenen fetten etmaä in meinen

Äram taugt unb mir bei ber roillfürlic^en Verarbeitung beS

^iftorifc^en oon je^er ein biffijileS ©croiffen im SBcge mar —
bummerroeifc, roie ic^ gerne jugebe. ©c^on in 2:übingen ^at mir

eine tragifomifc^e ^abel oorgefc^roebt, welche rerf)t in-o ©efid^t

ju fäffen, mic^ ftetS eine 2Irt ijeig^eit oor ber ©ntmidlung be§

in i^r liegenben p^ilofop^ifc^en unb moralifc^en ©auerteigS ah
^ielt, miemo^l bie '^ahd felbft eigentli^ au§ einem inftin!tartigen

p^ilofop^ifc^en 33ebürfniS in mir geboren roarb. 9lo^ roei^ ic^

nic^t, mie ba§ merben foQ unb fann. (Silt aber au^ nic^t ba>

mit SBübeft Sht mir mo^t raten, oorber^anb auf ein reines

Suflfpiel ju benfen? (®a§ ein foId)e§ immer auc^ einzelne

C^arafterfäben ^aben (önne unb muffe, welche bie ©renjen ber

Zragöbie berühren, brauch ic^ ^ir nit^t p fagen: beSmegen er>

Iftutere xd} bcn 53egriff oon reinem fiuftfpiel, beffen ©inbrucf

fletS ein poetifc^ Weiterer fein mu^, nit^t weiter.) Ob ic^, felbft

fomifc^e Einlagen norauSgefe^t, mic^ ^ier in meinem (SIement

befänbe, jroeifl id) balb, balb glaub ic^§ fefl.

2Ba§ bie ®r^ö^ung be§ ^onorar§ für ben ^jlten betrifft,

fo wollen mir ^ieoon ganj fc^roeigen, bi§ man iiroa fie^t, ob unb

wie »iel ber 93erleger mit ber ©c^rift gewinnt. Oft ^^ 3lbfa^

nur einigermaßen nac^ SBunfc^, fo fann man ^erj^after fteigen . . .

%)(^ ein§: ic^ bin au5 ©rünben, bie einjig oon meiner

^aftoralftellung Verfließen, entfc^loffen, ben 'SRaiev o^ne meinen

Flamen b^auSjugeben, unb folge barin einer SSorftellung meinet

— Onfel§ ^rofurator, bie fe^r wo^l gemeint ift'unb fic^ nic^t

oerwerfen läßt, ©c^reib mir 2)eine 3Jieinung! . . .

fieb wo^l!

(Swig

3)ein (Sbuarb.

!«•

y
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93.

5tn ^o^anne§ 3)lä^rtcn in Stuttgart.

[Oc^fenroang, ben 5. ^unt 1832.]

3uuörbcrft lüiffe, mein Siebfter, ba^ 2)eine fcf)öne ©enbung

Bom 26. 3Jiai burc^ bic 2;ott^eit ^zx 33oten nirf)t e^er al§ geftern,

bcn 4. ^uniuS, in meine ^änbe tarn. 2öie gtürftid^ aber !^aft

2)u mi(^ gemarf)t! burd) ba§ ©djreiben forao^t roie bie 53ei(agen.

3)u ^aft ^id) roat)r!^aft !öniglid) gegen meine ^iefige 5lrmut er=

roiefen, bie noc^ baju ^Ib auf bem ^ranfenfc^ragen liegt. 3luc^

ift e§ mir nid)t möglid), je^t, ba ber 33rief in einer falben

©tunbe fort fotl unb \d), nac^ einem roarmen S3abe im 33ette

liegenb, bie ^^eber allju unbequem regiere, fo ausführlich ju fein,

wie ic^ gern rooHte.

2)ein Srief unb gteid^ brauf ein paar 53UcEe in bic ©oet^efd^e

S'loüität t)aben bei mir (®u !annft eS faft im eigentlichen ©inne

be§ 2öorte§ nehmen) ein ^albftünbigeS j^ieber erzeugt. @§ mar

abenbS 4 U^r; ic^ Vtte foeben im 33erbru^ ber Sangenroeile ju

meiner guten 3Jlutter gefagt: „^eut ^b ic^ eigentlich ben erften

peinlich müßigen 2;ag am ^iefigen Ort." 2)er fraufe ^al§, weil

er eben äwifc^en ^opf unb ^ruft mitten inne liegt, fperrt bciben

ben geroo^nten ^anbel ah, ber aud) bei ber ärgften ^autenjerei

fonft immer noc^ fo ganj erfprie^lic^ bei mir fortging, ^c^ ^ätte

beulen fönnen, roie ein 3Jläbcf)en. 3)a fa^ ic^ am ^^enfter ein

©croitter oon ber Secffeite l)eräie^en, eine 3J?inute brauf roUte

ber erfte Bonner, unb alle meine SebenSgeifter fingen an, ^eimlid^

oergnügüd^ aufjulaufc^en. ^n unglaublicher Schnelle ftanb un§

W ba§ 3öetter überm Äopf. breite, geroaltige 33ti^e, roie ic^ fic

nie bei 2;ag gefe^en, fielen roie $Rofenfd)auer in unfere roei^e

©tube, unb ©c^lag auf ©c^lag. ®er alte 3J?ojart mu^ in biefen

5lugenblicfen mit bem Äapellmeifterftäb^en unfi^tbar in meinem

SRücfen geftanben unb mir bie ©c^ulter berührt Ijabeu, benn roie

ber 2;eufel fu^r bie Ouoertüre jum %\tü§ in meiner ©eele lo§,

fo unauf^altfam, fo prächtig, fo burd)bringenb mit jenem oft

roieber^olten eisernen ©c^rei ber römifc^en 2;uba, ba^ fic^ mir
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beibe ^öufte oor ©ntjücfen bauten, ^n bicfem aWoment, ba c8

in Strömen brausen go^, tritt ein ^immellanger 5lerl, ein 53ote

von ®utenberg (roo^in ®ein ^afet fic^ oerirrt ^atte), herein.

O Hlter! mir rooUten bie Jränen au§ ben Slugen fpringcn, ba

ic^ 9)lä^rlen8 ©iegel unb ^anbf(^rift crblicftc. 9Bar ic^ oor^er

befoffen, fo mar id)§ nun boppelt unb breifac^, rote einer, ber

feinen doucen iHaufc^ au§ ber bumpfigen Kneipenatmofp^äre an

bie frifc^e 2uft trögt, ^d) fag je^t nichts weiter ^ieroon, 2)u

fannft roo^I felbft ermeffen.

^nn nur ba§ 9lotroenbigfte! S)ie bramaturgifc^en 93etrac^-

tungcn, roomit S)u meiner Unfc^lüffigfeit ju ^ilfe fommft, \)ahe

i(^ fe^r beherzigenswert gefunben. ^d^ fe^ne mic^, bie§ alle§

unb fo manches anbere balb im lebenbigen @cfprä(^ mit ^ir

ooUenbS ju bereinigen. SSorber^anb ^at fic^, fonber SBoüen unb

Sndjen, eine neue poetifc^e ©rjd^Iung*) in mir angebettelt, bie al§

ein Heiner ßwift^cnldufer, wenn ic^ bie Suft baju behalten follte,

unb roenn fie fic^ für einige Sogen, etroa be§ SWorgenblattS, enge

genug jufammenjie^en lie^e, oielleit^t bie ^uSfü^rung oerbiente.

^n biefer meiner ^atientenjeit ^üte ic^ mic^ orbentli^, baS

beffere ©ebanfenbilb eine§ größeren Unteme^men§ mir norjufü^ren,

boS ft(^, gleich einer jungen Schlange, roenn fie, bie Sierfc^ale

noc^ ^alb auf bem ^opf, nur um bie fc^önfte STtittagfonnen^eit

i^r 9lcft ein roenig oerla^t, oor jebem böfen @influ^ fürd)tet . . .

(95om 93ctte auf.)

9?un nur not^ ba§ 5lüemotroenbtgfte, ba irf) prefftert bin. Ueber

ba§ roieber oon 2)ir in 31nregung gebrachte äfttietifc^-eyotifc^»

cytra^ierenbe Journal werben wir hoffentlich 5lnfang nöc^ften

9Jlonat§ münblic^ fprec^en, foroie ic^ 5)ir bann einen mufifalifc^en

(5bition§plan ätjnlic^er 5Irt, meieren mein 93ruber (3lmtmann,

qui fuit) auSge^edt, unb ber ftc^ nic^t übel ^ören lö^t, oor^

legen werbe.

©cgen be§ litelS jum 9^olten wirb e« nun wo^l gu fpfit

fein, 3)einem 33orf(^lag mit einer S^lamenaffonanj ju folgen.

*) Cffenbar bie im Zafc^enbuc^ Urania 1884 unter bem 2itel

»9Wi| 3<nn9 ^orroTOeT" erftmalg gebrudte ^looelle „Sucie (SeUnerot^'.
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Sa'^rfcl^einltcl^ ^ft S)u (meinem Seiten äufotge, ba§ nod^ nid^tS

t)on biefem Sßorfc^Iag raupte) ben Flamen DoUftänbig gefegt ober

felbft ein Surrogat improoifiert. ^ft mir fo jiemlic^ einS. Qum
Ueberflu^ fe^ td^ boc^ ^icr bei, roa§ mir einfällt:

1. 2lnton 23otentin.

2. ©buarb 0ligrinu§.

3. ©buarb SJieroro.

4. Sbuarb 3J?griot^.

5. ©buarb SJlorteün.

(@§ fommen mir jroifc^enein allerlei ®ummt)eiten in ^opf, wie

(£. 3Jieerfd^n)ein, 3Jlcerrettig, aJlop§oefta ufm., ufro.) 2(nton

SSalentin roitt mir etroa noc^ am beften gefallen ober aber 9?r. 4.

anit bem aJlufifftücf ^x. 2 (©efang ber geenfinber?) ift e§

ein ärgerlicher ©treic^. 3<^ fc^icEte e§ noc^ oon ©ttingen au§ etroa

im S^oöember ober 3)e3ember §ur ^robe an ^errn Sd^roeijerbart

unb bat, e§ jur fpätern Sflebaftion aufjubeioal^ren. @§ mu^ fid^

geroi^ auf bem S3ureau irgenbroo finben laffen. Sluf aUe ^ällc

aber fd^reib ic^ nod^ l^eute ein paar ^ükn an meinen 33ruber;

er roirb e§ mo^t au§ bem @ebäc^tni§ mieber fe^en muffen unb

fott eä bann bireft an ^errn ©c^roeigerbart fenben. @§ roarc

f(^abe, wenn e§ wegbliebe, au^er ^etfd^ mürbe burd^ ®id^ per*

fuabiert, ein anber Sieb (jur SSeroottftänbigung ber ^Inja^t) ju

fe^en, etroa ba§ p. 433 ober p. 394.

S'loc^ ein NB. ^m '^aü nic^t mein magrer 9lame auf ben

Xitel fäme, fo fei bod^ bafur beforgt, 'üa^ über ben ^ompofitionen

meinet S5ruber§ S^lame auc^ ni^t au^gef(^rieben merbe, fonbem

blo^ (J. m.
SBa§ bie in ber 9Jlcrfurjeitung unb ctroa bem ^oc^roäc^ter

ju mad^enbe ^Injeige be§ S3ud^§ betrifft, fo mu| id^ freilid^ fel^r

roünf^en, ba^ niemanb al§ 2)u fie ma(^en mörfjte. ®u roürbeft

ctroa einfließen laffen, baß ber Sßerfaffer ein Sanb§mann fei, unb

baß ic^ im 2Jlorgenblatt juroeilen etroaS l^abe oon mir ^ören

(äffen. (2)iefe§ natürlich bloß auf ben %a\i, baß ic^ auf bem

2;itel nic^t ftünbc.) . . .



— 215 -

94.

S(n Suife SRau in ©rd^ingen.

0(^fenwang, ben 29. 0"li 1832.

Sonntag.

3für 5)i(^ altein.

®o rodrc id^ bcnn nun roiebet ^icr unb ^ättc ntic^ in unfrer

Keinen 2Bo^nung roieber eingelebt unb eingefponnen, inforoeit

bie§ nad) einer [o ftarfen unb glücflic^en 3)i^tTaftion überhaupt

möglich ift; benn ber größte unb roefentlic^ftc 2;eil meiner fetbft

ifl noc^ immer bei 3)ir, unb niemals ^at mein 93erg unb ^aben

biefc 3Bänbe mir weniger ^eimatli^e§ gehabt al§ eben je^t, unb

ba§ nic^t etna barum nur, weil ic^ i^nen felbft in ®eban!en

fc^on etmad untreu geworben bin, fonbern weit ic^ — in 2Ba^r»

^eit ifiS gefagt — je länger je me^r e§ empfinbe, ba^ mir nirgenb

rec^t grünblic^ wo^l werben !ann, wo nic^t ^eine unmittelbare

Gegenwart fic^ allem meinem Zun unb Saffen unb Siegen unb

^Bewegen im [(^önen Elemente ^äui§lic^en i^rieben§, balb anregenb,

bolb beru^igenb unb 2leuBere§ wie ^nnereö auögleic^enb, mit»

teilt. 3<^ ^tt^c ^«fc feiige ©ewo^n^eit be§ fiebenS mit 3)ir bie

le^te 3fit herein wieber einmal in reichlichem 9Jio|e gefoftet unb

mu§, ba e§ nun abgebrochen ift, über meine eigene 5trmut uib

fieere erftaunen, bie wieber au^jubauen unb ^ersufteKen ic^ ein

ret^t auSgefuc^teg unb gewaltige^ ^Kittel bebürfte, wenn fic^ ein

folc^e§ inner^lb ber näc^ften ©renjen meines geijtigen SebenS

unb Schaffens fogleic^ unb o^ne weitere 33orbercitung würbe

Ijab^aft werben laffen. — ^ lebe je^t in einem bunfeln, fonber»

baren SJiitteljuftanb, unb bie ungewiffe Hoffnung, ba^ meine

ganje Gjiftenj fic^ nun balb follte regulieren bürfen, trägt nic^t

wenig bei, bie Ungebulb ju oerme^ren, mit welcher ic^ na^ einer

tüchtigen 3lrbcit, fei e« ein wiffenfc^aftlic^er ober poetifc^er Stoff,

in ©ebanfen um^erfuc^e unb 5u feinem (Sntfc^lu^ !ommen fann. —
^eute ift wo^l . . . meine ^ittfc^rift famt bem falben 3)u^enb

Beilagen nac^ Stuttgart abgefahren unb !ann fc^on bie morgenbe

©effton erleben. ÜWöge ein guter @eift brüber walten! ^
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roei^ nirfjt, waS ju ^offen ift; ^icr üerlä^t mirf) bic ^rop^ctcn*

%dbt; bod^ fennt ja ber ^immcl meine SGßünfc^e unb SDeine . . .

SBir rootten auf ben '^aU be§ O^e^Ifd^IagenS nur immer bie 3lugcn

auf anbere Orte offen Italien. 33ege9net 3!)ir ctroaS berart, fo

fäume ja nic^t, mir§ gleich mitjuteilen! . . .

?lur ba§ noc^: ic^ fe§e am "heutigen ganjen 2;age (ba mir

S)etnc ürd^Iid^e 2lbfici^t befannt) ba§ liebe, liebe S3ilb meiner

Suife mit einem ganj befonber§ fdjönen unb geiftigen 2lu§brurf

cor mir. @ine rounberbare, feiige ©tille umfängt mein ®emüt

bei biefer 23orfteIIung. ^d^ barf mir mit ©ntjüdfen fedf e§ fagen

:

e§ ift ba^felbe Äinb, ba§ mir am 26. 9^[ot)ember] fo ganj, fo

unbebingt fein ^erj auff^Io^.

Seb roo^l, mein fü^efte§ Seben! ©age ber teuren SJlutter

in meinem unb ber 9J?einigen 9^amen ben järtlici^ften 3)an! für

ottc genoffene Siebe unb @üte! . . .

3)cin treufter

@buarb.

95.

3ln Suife $Rau in ©rö^ingen.

Dc^fcnmang, ben 12. 3(uguft 1832.

©onntag.

@§ ift ein präcl)tigcr, boc^ brennenb Reifer 9lac^mittag, id^

aber fi^e fc^reibenb im füllen 2öalbe§fc^atten an jener unoerge^*

liefen ©teile, bie ®ir fogleic^ mit aßen ©injer^eitcn be§ 11. ^f
üu§ erinnerlich fein mu^, roenn ic^ be§ t)erpngni§DolIen Ärug§

ermähne, beffen ©ererben am 2lb^ng biefeS |)ügel§ liegen. SJiir

bient bcrfclbe 33aum jum ©i^, an meieren ®u 3!)icf) bamat§

le^nteft, ic^ ^be foeben ben 9^amen§jug (S. ©.). ben 3)einc liebe

^anb in bie Sflinbe gejeicfjnet, mit meinen Sippen berührt unb,

babei leife deinen ?iamen nennenb, nac^ ber SWagier SBeife

bie fü^e 3^tlc 3)eine§ 9Bcfen§ in ein ge^eimniSooüeS SBort

gebrdngt. 2lß atle§ uml)er, ber fteinfte ©egenftanb fü^rt mir

3)ein 53ilb mit jeber cigcntümli^en ^Bewegung in lebenbiger iJrtf^e,
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mit SBc^ntut unb mit ^citerfeit jugleic^, entgegen, ^ier fielen

burc^S ©ejroetg bic runbcn (Sonnenlidjter auf 5tlcib unb ©ange
2)tr, ^ier Hang 2)eine Stimme, deinen Äu^ fü^It ic^ ^ier, unb

— mag e§ fomifc^ ^erauSfommen, wenn ic^ be§ geringften Um-

ftanbd gebenfe, fo fe^ ic^ boc^ mit Slü^rung felbft auf ba§ arme

^tecfcfjen @rbe ^in, roo einft ba§ fcf)n)ar3rotc ^al§tuc^ lag, unb

nac^ bcm bürren 9lft, roo mir ba8 3JliIc^ge[c^irr auffingen. —
Ooli ft^t neben mir, gebulbig mie bama(§ unb auf bem ndm^

liefen unbequem abhängigen "ipiä^c^en. Unten oom Zai herauf

^5r ic^ bie ©locfen oom roeibenben 3Sie^, bajroifc^en ftngenbe

Äinbetftimmen.

9lber genug mit biefer (Sc^ilberung ; roaS ic^ empfinbc, fpürft

3)u f(^on ^erau§, roa^ ic^ entbehre, ba§ entbe^rft auc^ 3)u, unb

fo ^at biefe (Einleitung i^ren S^ed erfüllt, inbem fie meine

©e^nfut^t ouc^ in 5)ic^ hinübertrug, unb ba^ ic^ mir einbitben

fonn, 3Ju roerbeft babur^ glcic^enoeife non jenem feiig fc^merg»

lirfjen 53erlangen angefüllt, ba§ mic^ in biefer Umgebung (ac^!

unb ni(^t ^ier aQein) mit taufenbfac^em Stachel abmec^fetnb

burc^bringt . . .

3c^ ^abe ben 93orf(^Idgen, meiere ber liebe Sc^roagcr mir

mat^t, emfHi(^ unb oielfac^ nac^gefonnen. ©ag i^m-ben beflen

2)anf für feine Sorgfalt, biS ic^ i^m felber bemnüc^ft fc^reibcn

werbe! — ©albbad) jog mic^ ber Sage wegen fogIei(^ berma^en

an, ba§ ic^ mein erfte§ 53ebenfen ber großen Scelenjaljl roegen

unterbrücfte unb frift^meg ein ÜJiemorial mit allem 3"9«^ö^gen

»erfaßte. 6in ^rief an ben 2)efan, worin baö 2)ringenbe meiner

finge, ber ©a^r^eit gemä|, nochmals entfc^ieben bejeic^net wirb,

foÜte günftig auf ben 33eiberi(^t wirfen. (^c^ lege bieg Schreiben

bei, nur jum 53eweife, wie fe^r mir felbft barum ju tun gewefen.)

2)er le^te Umfc^lag war gemacht unb alle» jum 3lbfenben bereit.

2)a fommt mir ber Sfrupcl wegen ber 2061 auf§ neue, oorjüg*

Ii(^ aber fc^recft mic^ auc^ ba§ t^lial; ic^ überzeugte mic^, ba$

i(^ bei bem 9Jii§oer^ältni§, worin bie bortigen ®eid)öfte gum

(Sinfommen fteljen, noc^ überbieg bie ^nt oerlöre, bie mir auf

^unbert anberen Pfarreien oon gteid)er ^efolbung für meine

^rioatarbeiten übrig bleibt. 2)er S^lac^teil wäre mithin ein jwic*
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fachet, unb einen britten '^ätte \^, roer roetf, üieHeid^t für meine

®efunbl)eit ju befürchten. — 9^oc^ l^att ic^ 2öalbba(^ nic^t gonj

aufgegeben, al§ mir in einem ber neueren S^legierungäblatter ba§

au§gefcf)riebene „Oberböbingen" auffiel. 3)ie bortige ©egenb be*

treffenb, fo barf ber entlegene 2)efanatfi^, rooju e§ gel^ört, S)ir

ja fein SSorurteil üon „fremb" unb „raul^" erregen; ber Ort

liegt ©rnünb 5. 33. nä^er al§ Slalen, unb nac^ ber treuen S3o^nen*

bergerfc^en ^arte liegt er in einem angenehmen 2;al jmifc^en

mäßigen ^ügeln. 3)ie ^tage märe nun, ob e§ auc^ roirflici^ ein

5lnfanggbienft ift, wie fonft bie 33erl^ä(tniffe mären, unb ob e§

2)ir gefiele, wenn ic^ mic^ melbete. ^6) ^ötte roirflic^ Suft baju

unb roiH mic^ oorlöufig ertunbigen; tu e§ bod^ auc^ unb fd^reibe

mir in furjer 3ßit roa§ 2)u etma erfahren!

2)er gute Onfet in iBem^ufen \)at mir neulich in einem

fe!^r freunblid^en 33riefe bie fräftigfte 5ßermenbung für meine

©ac^e pgefagt. 3luf ©ütäbad^, meint er, mü^t id) fd^on üer=

gierten.

{SRa6)i§ üor ©d^tafengcl^n.)

51(1^, liebfte§, einjigeS ^erj, roenn e§ balb roa^^r unb roir!lici^

werben foHte, roa§ id) feit einiger Qnt oft ftunbenlange road^enb

träume: mit 3)ir im !^äu§lid^en ©igentum roo^nen, mit 3)ir

jebe ©tunbe teilen ju bürf en! 2ßa§ für ein neue§ i^eben, roooon

ic^ je^t nur eine leife, faft ängftlic^^fcliöc 5l^nung ^abe, wirb fic^

un§ entfalten! Oft ift mir, ic^ muffe mid^ cor biefer überglüdE*

lid^en SBorftellung lauten, bamit mir nid^t bie jroifi^enliegenbe

3eit ju fc^al unb matt unb unleiblid) erfd)cine. Schreib mir,

mein fü^e§ ^inb, in ©einem S^äc^ften aud^ ein wenig oon biefer

lieblichen SJlaterie! . . .

£eb roo^l, mein 33efte§, unb gefunb! Unb benfe, jeben

Slugenblic! fei ic^ im ®eift um ®ic^! 2)u mu^t§ faft füllen.

3um ©^luffe noc^: September wirb balb fein, ber

fü^rt ung mieber jufommen. fieb roo^l! ®rü^e bie Sieben!

^c^ bin ®ein

croig treuer

©buarb.
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96.

Sin Suife 9{au in ©rd^ingen.

[0(^fcnn)ang, 6ommcr 1832.]

©onntag 3lbenb.

5üt 3)ic^ allcinc.

9Bir fmb c§ löngft gcroo^nt, mein teures Äinb, cinanber oon

ber jebeSmaligen ©eftalt unfereS 3""^^!, wie fic bei aller ©tetig»

feit unb Steinzeit unfcreS eigentümlichen 33er^ältniffc§, boc^ unter

fo oiel überqueren (Jinflüffen üon au^en fid^ feiten lange gleich

bleibt, uns felbft ju rounberbarem 2lroflc in gegenfeitiger Kenntnis

gu erholten, unb roenn ic^ jemals biefe ^flic^t üerfdumte, fo

fonnte ic^ ben boppelten Unfegen immer fogleic^ am eigenen

fersen empfinben: ic^ lebte üon mir felbfl getrennt unb mar wie

einer, ber bie ^eimat eigenfinnig meibet, in beren S^o^ i^m

boc^, wie er fo beutlic^ roei^, ber triebe gleich gefunben märe. —
Stber rooju biefer ©ingang? 6r fc^eint bei weitem me^r anju»

!ünbigen, als id) in ber 2;at ju fagen l^ahi. iBaS mic^ feit

©oc^en unb 3Jionaten brucft unb ^inbert unb jerrt, ift 2)ir ja

rooljl bcfannt. 2)enno^ tomm ic^ mir felbft feit furjem mutlofer,

ftumpfer, ärmlicher oor olS je. 9Jli(^ roibert bie 3lrbeit an, unb

fo mancher ®enu^, ben ic^ fonft auS bem einförmigen 3"f*onb

meines fiebenS mie auS bem eigenen @cmüt mitunter frif^ unb

munter fc^öpfen fonnte — ©piel uub @mft: baS alleS ift roie

auSgetrorfnet, roie auf immer oerfc^rounben. Ober roenn eS roo^t

juroeilen gefc^ie^t, ba^ ein freier ®eban!e, ein ^eitrer 33li^ ber

(Sinbitbung bei mir auffc^ie^t, ba§ mir bie Suft an!ommt, einen

tdngft fertigen ^lan mit ber ^ebcr in ber ^anb fecf anjufaffen,

fo fte^t ber böfe (Seift auc^ augenblicflic^ roieber ba unb lä§t bie

f(^öne 2;äufc^ung nic^t auffommcn, bie mir bie trübe Sßirflic^fcit,

baS !ümmerli(^e törperlic^e ®efü^l ^dtte oergeffen laffen follen.

3Bie anberS (muß ic^ mir fagen), roie glüdlic^ tonnt ic^ fein mit

einer fleinen, man foHte bcnfen, fo billigen SSerdnberung meiner

du^em fiage: gcfunbc fiuft unb ein regereS SSer^dltuiS gur 3Belt

in ber Art, roie fie mir gemä§ ift — roie fe^r ift ni(^t baburc^
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i jebc freubige ^ätigfeit, bie gange Harmonie meinet SBefenS ht'

^bingt! ©ie^, be[te§ ^crj! oft roanbett mi&f, racnn mir ba§ alleS

fo flar Dor ber ©eele wirb unb nirgcnb§ eine ^anb^abe oorfc^out,

ben clenben 5larren auc^ nur um eine Sinic norroärtä ju flogen,

unb i^ bie Xao^e fo njegfrfjroinben fe^e o^ne eine ©pur oon

roa^r^ftigem Seben, oon tüdjtigem ©elbftberou^tfein, bergleic^en

ic^ boc^ fonft gehabt — mic^ ergreift babei ein ©efü^l oon

Sitter!eit, oon Xro^ unb Ungebulb, \)a§ nur berjenige oerfte'^en

unb oeräei^Iic^ finben roirb, ber ficf) je auf ät)nlirf)e unfmnige 3lrt

burc^ ^nbolenj ober ^ebanterie feiner 3Sorgefe^tcn oon feinem

natürlichen ©temente abgefc^nitten unb nac^ feinem beften 2;eilc

gelähmt unb oernid)tet fa^. — SOBie manrf)e§, mand^eS liebe 9J?a(

\)db id) bei allebem benn bod^ aurf) roieber, über bie öbc, fa^Ie

unb, roenn ®u nic^t roareft gan§ unb gar freublofe ©egenroart

roegfci^auenb, mic^ in aljuenber Suft narf) ber 3wf"nft geftredft

unb roo^l auf ©tunben, fotang ba§ gut tun mottte, mid) mit

bem lieben S3ilbe nertröftct! O meine einjige Suife, argwöhne

nid)t, ba^ biefe 33orfteIIung nidjt überhaupt ba§ irrige bei mir

tue! Xät fie e§ nid^t, roer roei^, roelrf)em ^xi\a\i ober Saune

ic^ längfi bie 3ic^u"9 tneine§ fiofe§ blinbroagenb überlaffen \)ätte !

3lo6) tarn fein ßw^if^I i" "^^in ^^^f ^f^^/ ba 2)u mir gefd^enft

bift, ba§ ©rf)idEfat ®ute§ mit mir Dorl^aben muffe, ba^ mir 3)ein

reiner, frommer ©inn ba§ treuefte Orafel für bie ^eftfteHung

meiner innerften unb eigenften 5lngelegen!^eiten geroefen fei unb

ferner bleiben roerbe; ba§ ^ei^t, ic^ rcerbe meinem beffern ©elbft

treu bleiben um fo geroiffer, al§ 3)u mit meinem @eniu§ oer*

fd)roiftert bift unb ^anb in ^anb mit i'^m bie fanften 33anbe

l)dltft, in benen fid^ mein Seben, mein ©ollen ^inbemegt. Stbcr

3)u fü^lft nun auc^ mit mir, füt)lft e§ mel^r, al§ id^ fonft

jemanben jumuten barf, wie fe^r i^ Urfad)e l^db^, mit meiner

gegcnroörtigen Sage unjufrieben ju fein, ba ^icr oon feiner inneren

Üiotroenbigfeit, fonbem nur oon bem jroedflofeften, erbärmlirf)ften

S)rucfe bie Stiebe fein fann, rooruntcr ic^ feufje. ©o mancher,

ber mic^ l^ört, fie^t bieö nirf)t ein; man fönnte oerfu^t fein,

bicfen 3Jli^mut töricht, lärfjerlic^ ju finben; benn leiber fann id^

mein ©efü^I fo wenig jemanben ju foften geben, al§ i^ meine
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gan^e On^i^t^u^^i^ä^ Q^f ^^^^^ anbem übertragen fann famt aQ

ber jufäÜigen förperlic^en Duälcrei, bie mir ba5 übrige boppclt

unb breifad) fc^ioerer ju empfinbcn gibt. Äommt einer ^er in

feiner Reitern SGBo^lroeigljeit: „SJlelbe 3)ici^ weg, fo ift bie ©ac^e

abget^an!" — ©e^r bünbig unb furj atlerbingä! 2Benn§ bamit

gefc^e^en roäre! 51I§ roenn id^ bie 6tocffifc^e nic^t fennte! ®ebt

mir bie ma^igfte ^^farrei in einer menfc^Iic^en ©egenb, unb ic^

will gefunb werben unb arbeiten unb frö^lirf) fein in meiner

Arbeit tro^ einem! 3lber nein! ^ier mu^ ic^ fi^en, bi§ ic^ ju

©tein roerbe! — „6i, fo la^ ben Äirc^enmantel eine 2BeiIc

fliegen!" rdt mir ein anberer (unb ba§ bin juroeilen ic^ felber).

3lflcin ba§ nehmen bie ^erm unten benn boc^ übel unb machen

gewaltig fc^iefe ©efirfjter. 3luc^ ift bie ©ac^e bebenflid), roie i^

roo^l felbft in anbrer ^infic^t fütjle unb lieb Suiäc^en mit. 2llfo

mag bleibt un§ übrig? ©ebulb tjaben unb fein bleiben unb mic^

brüber oielleic^t ruinieren!

3c^ bredje ab oon ber 3Kifere unb fage nur noc^: Sr^altc

2)u roenigftens, mein ^erj, 3)ir 3)einen guten ^\it unb mir

^cine fiicbe! 3)iefc ifi e5, bie auc^ ic^ bei all meiner ^]3taferei

bü^ immer rein unb uncerte^t für ^ic^ au§ftreibe; fie roei^

fic^, roenn atlc§ burc^einanber foUert unb fällt, boc^ i^r befonber

<£c!d)en, roie ein ^armlofeS Äinb, ju bewahren unb äugelt mic^

tjerfto^lcn barauS an, al§ roenn ic^ fc^on roiffen foUte, roaS fie

meine unb für bie 3"funft uerbrieft unb oerfiegelt ^dtte.

^a, roa^rlic^ fie ^at rec^t, unb Hoffnung läffet nic^t

ju fc^anben roerben. Slber — ^ilf mir über biefc näc^fte 3cit

^inroeg! ©d)reibe mir balb, befte§ unb einjigeS ^er^! 5)u

bifiö allein, roag meine armen ©ebanfen, bie, beö 2;age§ über*

brüffig, fc^on einrointern rooHen, no(^ immer roac^ unb rafc^ er»

^ält. — ©ei taufenbmal gefügt unb an bie 33ruft gebrückt!

0«^ fcfjreibe bie§ furj cor ©c^lafenge^n unb laffc biefen ©ebanten

meinen ^ageSabfc^lu^ fein, roie ic^ roieber mit i^m erroac^en roerbe.

(Sroig

2)ein treuer ©)uarb!

©rfi^e bie lieben deinen auf^ ^erjlic^fte!

2)ie ^ittjc^rift um |)aufen ift fertig.
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97.

5ln Suife diau in ©rö^ingen.

[Odjfenioang, ©eptentber 1832.]

SSor aUcm, teuerfteS ^crj, meinen beften ®anf für ba§

überrafc^enb jd)öne ©eburtStagägefd^enf! S^id^t nur roax 2)einc

SOBa^l im ©egenftanb überhaupt \e\)X mo^I gebac^t unb sroecfmä^ig,

fonbern inSbefonbere ourf) fönnte bic SJlalerei ni^t jierlii^er unb

befjer fein. S)ie beiben 2J?o!^ren an bem blauen, golbgeftirnten

©c^ilbe nehmen fic^ präd^tig au§, unb e§ ift ba§ erftcmal, ba^

i^ unfer SGBappen mit allen l^eralbifd^cn 2;infturen fo fpred)enb

unb anfc^aulic^ au§gefül)rt fel^e. ©o foK mir bcnn ba§ ©anje

ein ^öc^ft liebet, aller (3d)onung unb 3Iu§geirf)nung merteS 2tn*

benfen fein unb nerbleiben, ba§ feinen größten SGBert burd^ bie

^änbe beljätt, au§ benen ic§§ empfing . . .

^e^t aber ju bem roefentlid^en meiner S^leife . . . 33ci ^latt

ermangelte ic^ nic^t jur feftgefe^ten ©tunbe anjufpred^en. 93lcinc

3Iufna^me mar, id) barf e§ fagen, ganj im ©egenteil oon ber

Älaiberifd)en, fc|r marm unb ootl Xeilnalime, ba§ 9lefultat im

gangen — unentfd^ieben. 2)ie ^farramtSocrroeferei ©utenberg

war ba§ erfte, worauf irf) losging. — „^ätt i^§ um einige

2;age früher gemußt! @§ tut mir leib, fe^r leib, aber bie§ ift

vergeben." @§ fam nadj^er ^eraul, ba^ — roer meinft ®u
root)t? — SSifar ©c^mib in Longen e§ \)abe, an beffen ©teUe ein

^uber oon (Solingen tritt. 3llfo ^err Scl)mib! barf)t id^. —
3hm rourbe bic £ifte jur ^anb genommen unb bie§ unb jene§

jur Spraye gebrad^t; e§ wollte nid^tg @ntfprec^enbe§ erfd^einen.

©ro^oiHarS ftünbe mir ju 3)ienft (al§ ^farroifariat, oerfte^t

fic^, nur), bod^ ba§ liegt am @nbe nom Sanb unb mürbe un§

allen fd^on infofeme übel besagen. 3luf meine ?Jrage, ob ic^ mir

oon feiten be§ Kollegiums einige Hoffnung auf balbige förmliche

5lnftellung mad)en fönnte, gab er bie gewöhnliche Slntwort, wenn

feine Äonfurrenj oon 5lelteren e§ i^nen unmöglid^ mac^e. ©o

j. 93. woHc er mir bie Hoffnung auf ba§ ^iafonat 93önnig!^eim

nic^t ganj benehmen, wiewohl bie§ um ber Sage willen gewi^
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gefuc^t fein werbe. Süperbem ^inge ja aber mein @Iüä noc^

immer oon ber legten ^nftan^ ah ufm. ^ieS aUeS fmb nun

Idngfl befannte 6pd|e, unb, ^latt§ ©utmütigfeit, bie i^m au§

ben Äugen leuchtete, in aßen 6^ren, mu^ ic^ befennen, ba^ ber

Orimm über bie ganjc nicberträc^tigc ^olitif unb Oefonomie

biefe§ 5h)negium§, wobei %[iatt] al§ 2)ireftor nic^t eben auf ba§

9luber fe^r oerfeffen fc^eint, mir ret^t bie 3ä^ne aufeinanber

hiirf(^te. Slber ^err ift ^err unb ^ubel ift ^ubel: alfo fein

gebulbig nur immer am Soben! ^n alter S3efc^eiben^eit rooüt

ic^ nun hod), fei§ auc^ nur ^uriofitdt§ falber, ein wenig forfc^en,

wie man e§ aufnäljme, wenn ic^ bei fo bewanbten Umftänben

auf eine temporäre ^rioatbefc^äftigung mein 2lbfe^n richtete, unb

berief mic^ hierbei gerabeju auf 5llaiber§ neulidje 2(eu^erung,

ber micf) (bur(^ meine 3Jiutter) rec^t eigentlich ^ieju ermutigen

Iie|. 5^att aber geigte fic^ bebenflic^ unb gab mir gu oerfte^n,

ba^ eine folc^e 3roM't^enjcit meinen Ärebit beim Äonfiftorium

ft^wöc^cn würbe. Seine SBorte fmb: „Unmittelbar oor ber

Sebienftung — benn bicfe fte^t ^\)mn boc^ nit^t me^r ju ferne —
fte^t man bergteic^en nic^t gerne. (3)a§ reimt fic^ ja!) @§ würbe

Ot)nen nad)^er bei ber 3Jielbung an einem neueften 3f"9niff«

fehlen." @egen biefen ®runb war freiließ wenig einguwenben,

wenn man i^n einmal geltenb machen wollte . . .

98.

91n Suife Slau in Tübingen.

Dc^fenwang, ben 14. Januar 1833.

(Sonntag abenb^.

Jeuerfte fiuife!

©0 ift ti, gufolge ber SSerfc^ränfung unferer Senbungen, nun

üuc^ an bem, ba^ x6) 3)ir für jwei fe^r liebe 95riefe gumat gu

banten i^aht unb namentlich meinen 3)anf für bie angenehme

€^riftbe)d)erung erft je^t anbringen fann, roaä nun um nic^t^

weniger ^erjlic^ gefc^ie^t. 3)ie neue ©c^nur — bie 2)u wo^l
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felbft geflochten |aft? — foU inbe§ boc^ jene ältere mit ©einen

eignen lieben paaren auf feinen ^aü oerbrängen. ©in ©ic^ter,

ben wir beibe fennen, nennt ^aare ber (beliebten „lebenbig 2ln*

gebenfen". ^n biefcm nämlid^en ©innc pfleg ic^ gar oft, rocnn

mir bie ^irennung auf einmal fd)roer auf§ ^erj fallen will, ba^

fleine ©d)ä^teld)en (mit bem ©c^äfer ouf bcm ©laSbecfel), ba§

immer juoorberft in meinem ^ulte fte^t, oerfto'^tenenoeife ju öffnen,

©ort \)ah id) größere unb fleinre Sorfen oon ©ir oerroa^rt, fcimt=

lid^ auä üerfd)iebnen 3eiträumen ©eine§ fiebenS unb unferer Siebe,

ja mandjmal gar mit beigefc^riebnem ©atum be§ J^age^, roo ic^

fic 2)ir n)egnal)m ober freiwillig erhielt. Unb nur gefte^en will

id)§ 2)ir: ein 9J?äbc^en, ba§ rerf)t ünbifc^ unb übermäßig oerliebt

märe, fönnte roo^l mit bergleid)en ©gmbolen fd^roerlic^ rounber=

liiere ©inge anfangen, al§ ber fü^e ^etifc^bienft ift, njoju ic^

jene teuren 2Bifd)(^en gebraud^e, benen felbft oon i^rcm eigentüm*

lid^en SBo^Igeruc^ noc^ etma§ an^ngt, unb bie fic^ fo me^mütig*

ftumm jeber oerliebten Saune fügen unb f^miegen.

©eine neueften 33riefe, mein ein^igeg Äinb, geigen bei allen

^öc^ft billigen 2Bünfc^en, bie ic^ ja ^infic^ttic^ unfrer je^igen Sage

burc^au§ mit ©ir teile, eine 2lrt oon mutiger 3i'f^icben^eit unb

Siulje, bie mir fo fe^r erfreulid) unb ba§ geroiffefte Unterpfanb

©einer Siebe ift. @§ fönnte gar roo'^l fommen, ba§ ©u am ®nbe,

mir jur 93efcl)ämung, mic^ in jener Reitern 2tu§bauer übertriffft.

33ilbe ©ir ein, liebfteS ^erj, ©ein ©buarb befänbe fid) nur

eben auf einer fleinen ©eereife, unb fdjlie^e bei bcm ©leic^nig

nur etwa bie ©cfa^ren au§, womit man !^ier ju fämpfen ^tte:

fo roirft ©u jebenfall§ bie ©införmigfeit ber 53eri^te oersei^en,

bie ic^ au§ meiner engen Kajüte burc^ bie S9rieftaube an ©id^

ergeben taffc. ©ottlob ! ic^ fann nic^t fagen, ba^ le^tere mir in*

be§ irgenb roaS anber§ al§ ein frieblirf)eg Oelblatt jurüdfbrac^te . .

.

^c^ ^arre mit Se^nfu^t immer auf neue ©ienfterlebigungen.

SGBegen ©öffingen ^abc ic^ mic^ (f^on 001^ 14 2;agen) genau er*

funbigt, aber ic^ smeifle, ob ic^§ mit biefem ^la^e, be§ 5tlima§

falber, roagen foll. — 2;ante ©eorgii fc^rieb mir neulich, ba^

^latt, wie er i^r oerfic^ert \)aht, mic^ ernftlic^ im 5luge ^abe unb

behalte. ©a§ ift boc^ immer etroag. (©ie guten Dc^fenroanger
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fagen übrigen^ aUgemein, i(^ bürfe ntc^t fort, unb wenn ber ^iliaU

attorb ju @nbe fei, muffe eine Pfarrei ^ier gegrünbet werben,

unb fte bauen mir ein ^au§.)

99.

Sn ®uftao ^6iwah in (Stuttgart.

Dc^fenmang, ben 22. Januar 1833.

93ere^rteftcr ^err unb ^^eunb!

3^r erfreuliches ©(^reiben oom 9. b. SW. ))ahz iti) geftem

empfangen unb beeile mit^, für fo niel unerwartete @üte meinen

roärmpen S)anf auSjubrücfen. 3)ic 2lufmerffamfeit, bereu ©ic

mein Q3uc^ geroürbigt ^aben, barf ic^ oieUeic^t junäc^ft einer pcr=

fönlic^en ®unft oerbanfcn; au^erbem aber ^at fie auc^ in lite*

rarif(^er ^inftc^t ben größten 2Bert für mid). 3n ^^m 9lejcnfton

werbe ic^ bie Stimme eine§ STlanneS oeme^mcn, beffen fiob unb

2;abcl mir in gleirfjcm ©rabe ermuntemb unb wiüfommcn fein mu§.

2)ur(^ 93roc!^au§en8 Offerte, welche einzig ^^re (Smpfe^lung

mir jugewanbt ^at, fü^Ie ic^ mic^ in aöem @mfte geehrt. S)ie§

unb jene gülbene ^erfpeftine lä^t mit^ feinen Slugenblic! 3tnfianb

nehmen, ba§ ic^ barauf eingebe. (I§ wirb fic^ in biefer Qtit

mo^I etwas ©c^icflic^eS ber oorgefc^riebenen Hrt unb beS gebuchten

UmfangS erfmnen unb fertig machen taffen, wie irf) hiermit oer«

fpre(^e unb gelobe. — SDIeine ©ebanten Ratten fit^ feit bem 9^oIten

jwar Dom 9loBellen-2Befen abgcfe^rt unb neulich angefangen, fic^

auf eine 31rbeit ber rein poetifc^cn 2trt ju ritzten, wooon i^,

wenn ®ott meine ©efunb^eit förbert, feiner 3«^* "ö^^^ 8" ^^

richten ^offe. 2)enn leiber fte^t eS mit meinem (örperlic^en 53e«

flnben immer nic^t gut, woran ber 93erg fc^ulb ift, oon welchem

niemanb mic^ erlöfen will.

^ic jutrauenöooUe ©inlabung jum 2llmanac^ *) betreffenb, fo

bebaure id) wa^r^aft, für bieSmal nit^t bienen }U fönnen. 3«^

S)en urfpnmgltc^ oon % SBenbt ^erauiSgegebenen SDtufenaltnonad)

gaben oom 4. ^a^rgang (1883) an % oon d^amiffo unb ®. Bd^xoab aU
„Xeutfc^en änufenalmanac^" ^eroud.

AranVSif^Nr: neTireSriffc. IS
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bo^te roo^I barüber nad}, fanb aber, ba^ bic wenigen ©türfe,

welche etwa in neuerer 3^it entftanben, au§ »erfc^iebenen ©rünben

in jene (Sammlung nic^t taugen.

^(^ [c^Iie^e mit roieber^oltem innigften 2)anfe unb bitte um

bie ^ortbauer ^^rer roo^trooUenbcn ©eftnnungen.

3Jlit unDeränberlic^er Söere^rung unb ^erjlic^er @rgeben^eit

^^r ge^orfamer

@. anörife.

100.

3(n Suife S^lou in 2;übingen.

0[(^fenn)ang], ben 24. Januar 1833.

^i^ bin, meine teuerfte Suifc, in ^o^em ©rabe überrafc^t

unb befümmert burc^ ®ein le^teä ©einreiben. 2)u ^a[t mir bitteres

Unred^t getan. ^6) jage ba§ mit reinem, ruhigem ^erjen, im

männüc^ften SSemu^tfein, obgleich nic^t o^ne tiefe SOBe^mut, ba

id^ in jenem 33riefe nid^t etwa nur ein flüchtiges 9Jli|oerftänbni§

erblidten, fonbern beinahe bie fc^öne unb fefte SQBurjel unfereS 3Ser*

!^ältniffe§ bur(^ ba§ unbiUigfte ajli^traun t)on 2)einer ©cite be*

bro'^t unb angegriffen glauben mu|, loofern mir ni^t gelingen

foUte, baSfelbe auc^ bi§ auf bie !leinfte ©pur auS deiner ©eele

roegsuroifd^en. 2öel^ ein föftlid^eS, mit nichts abjufaufenbeS 3ß"9ni^

S)einer Siebe fönnte S)ein 33rief mir fein, roenn jene bumpfe ©aite

nic^t burc^ aUeS ^inburd) Hänge! ©oll ic^ benn je^t erft einfe^n

lernen, ba^ meine Suife mic^ nic^t fenne? 2Bic bürfteft ®u fonft

an meiner Slebli^feit, an meiner 2;reuc ^roeifeln? O geroi^, 3)u

mu^t alle neuern 33riefe immer fd^on oorroeg mit 5lrgn)o^n in bie

^anb genommen t)aben, fonft roürbeft 3)u ben 2lu5brudE ber lau'

terften 3ärtlic^feit nic^t »ermißt nod^ oerfannt ^ben! SÖenn 2)u

mein immer rege§ SSerlangen, 2)i^ roieberjufel^en, überall ju

fc^roac^ ausgebrüht finbeft — ic^ bitte 2)ic^, teures ^erj ! ftanb eS

in unferem gegenroartigen fJaUe bem SJlanne nic^t beffer an, ben

SBorten weniger cinjuräumen unb einen linben ©c^leier über
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ben ®egenftanb unfrer Ungebulö, unfrei ilummerd ju jie^en? @oU

ni(^t auc^ 5{lug^eit unb (Schonung bei ber Siebe loo^nen? ^äre

cS etioa löblicher geroefen, ^ic^ burc^ roieber^olte leibenfc^aftlic^e

dtgfi^t ju erweichen unb 2)einen ®ram ju oerboppcln? ®ott ift

mein S^%^' ^^^ ^^^^ ^^^ oft btai), wie e^ ju taufenb, taufenb

SDtalen im fiiUcn blutenb überflog, inbeö id) bem ^qjict nur fo*

»iel anocrtraute, al§ 3)ein 33ebürfni§ forbern fonnte, al8 ic^ mir

felbft, 2)ir gegenüber, fc^ulbig roar. 3Bie manc^e^mat ^^ah ic^

ein f(^on für ^ic§ befÜmmteS $Iatt serriffen unb oöUig um*

gefc^rieben, ba^ Dir in feiner erftcn ©eftalt jugteic^ roillfommencr

unb f(^mer)U(^er ^ätte fein mögen!

(Bo glaubte xd) an meinem 2:eile rec^t unb gut unb oer»

nünftig )u ^anbeln. ^a, S)u felber tateft Dir, mie ic^ fe^r xDo\)i

bemerfte, in einem d^nli(^en 6inne ©emalt beim Schreiben an,

unb wenn 3)u mir jumeilen ®ebu(b unb 3)^ut juriefft, wie wo^t

tat mir ein folc^er Xon! mie gerne griff ic^ jebe^ ^ort ^erau§,

büiS mi(^ etma einen günftigen @c^(u| auf Deine eigene Stim^

mung machen lie^! Unb Deine klagen fetbft — fo lange fte boS

@<^i((fal, bie ^totmenbigfeit betrafen, nic^t aber meine 2^reue an^

tafieten, burft ic^ fie f(gelten? ^ab ic^ nic^t au§ i^nen, fo mie fte

meinem St^merj jmar neue 'D'^a^rung gaben, fo boc^ äugleic^ bie

ganje ^immlif(^e Süpigfcit Deiner fiiebe gefogen? 3Wein SSer»

brechen mar nur, ba^ ic^, ftatt ebenfalls mit klagen, meit me^r

mit 2roft antworten $u muffen glaubte. 2Bar aber biefer 2;roft

ttma ein Icic^tfmnigeS unb nichtiges ©erebe? trug er bie ^orbc

ber ^o^r^eit, ber gärtlic^en ®orge, ber innigften Eingebung fo

iDcnig, ba^ er Di(^ beleibigen unb irre machen fonnte? $ei aQe

biefem fc^eint leiber fo oiel flar, ba§ Du, abrocc^fclnb, balb an

ber 'Jlotrocnbigteit meinet langen ^lugbleibeniS jroeifelft, balb im

©egenteil bie ©röße meine« UebeU übertreibft. 33ei beibem !ann

tc^ mi(^ nur auf meine 53riefe berufen. 3Benn ic^ etwa nic^t au3*

brücflic^ gefagt ^abe, ba§ ic^ in (Ermanglung aller ^ilfe bie

tJeiertage allein funttioniert ^abe, fo unterblieb bie« nur barum,

weil i(^ bie« ni(^t eben mit fonberlic^em S^hi^m für meine @e»

funb^eit ^ätte herausgeben tonnen; ic^ backte, überhaupt gar ni(^t

e« nur berühren, ba ber Umftanb, ba^ id) jur 9lot meine firc^*
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liefen ©efc^Sfte oerfe'^en fann, feinen aJJa^ftab unb fein ^räjubij

für ba§ ©onje unb Sßefentlic^e meinet 3"ftani>^ 9it)t. 2)a^ ic^

aber, im 3^aUe eine ^iSpenfation oom ©otteöbienft auf mehrere

SBod^en anginge, baburd^ um oieleS gebeffert roäre, gefte"^ ic^

gerne ju.

On ^lücffic^t auf 2)öffingen fann icf), liebe§ Kinb, 2)eine 3ln=

fic^t norf) immer nic^t teilen . . . dagegen bin ic^ entfc^loffen,

mid) um 2:^amm bei SubroigSburg ju bewerben (c§ märe benn,

roa§ aber bei biefem 2lnfang§bienft fe^r unroa^rfc^einlid) ift, ba^

e§ über 700 fl. angefc^lagen mürbe). @§ ift ein lieber unb roo^l-

gelegner Ort, roo^in id) oft üom elterlichen ^aufe fam. ©eroi^,

wenn ba§ @lüc! \m§ ^ier mo^lrooUte, ^ätteft 2)u nic^t§ ©c^5ncre§

p roünfc^en!

2Bann ber 2;ermin unfreH SGBieberfe^n§ fei? — 2)u miUft, ba^

ic^ mit einiger 33eftimmt^eit hierauf antworte. Söenn id^ nun

fage: ^ä) bitte @ott unb ^offe: auf ben SJiärj, ^ah x6) genug

gcfagt? ober bin ic^ lieblos, nic^t anber§ ju fagen!? D ba^

3)u auf ben ©runb meiner ©eele fc^auteft unb erfennen möd^teft,

wie gut ic^ e§ meine für S)ic^ unb mic^! 9lber teiber l^aft 2)u

angefangen, mir ju mißtrauen — roa§ Reifen meine SBorte? Unb

roenn i^ alle ©rünbe roieber^olte, bie mein ©ntfemtfein rec^t=

fertigen: 2)u ^örft fie nid^t. S)u ^örft au§ allem nur ba§ eine

^erau§: er liebt mid^ nic^t genug, er fäme fonft! 2lc^, ba^ 2)u

roü^teft, mie ba§ ©efü^l mic^ burc^bol^rt, mir ba§ innerfte Seben

burc^fc^neibet, oon ®ir, oon ^ir, Suife, nic^t beffer oerftanben

ju fein, in deiner 53ruft einen SGöiberftanb p finben, roo ic^ ben

DoHen Reitern ©lauben ber Siebe erwarten fann, ber mic^ noc^

nie oerlaffen ^at ®ir gegenüber!

33lic! ^er! neig mir 2)ein ^erj entgegen! leg in ©ebanfen

3)eine ^anb ^ie^er, roo fie fo oft geruht ^at! im ooUcften, er*

f^öpfenben ©efü^l, ba| mir un§ ganj unb eroig angehören,

ba^ feinet SUienfc^en ©eele auf weiter SQ3elt fic^ inniger,

gtücflic^er an 3)ic^ anfc^tie^en fönne al§ ic^, ®ein ©buarbü

3Bär§ möglich, ba| ic^ biefe SBorte in§ ^ellfte 9JJorgenrot tauchte,

bamit fie, bi§ wir für immer nebeneinanber unb umeinanber bleiben,

mit unau!§löfc^lid^en 3^9^" ^or deiner ©eele ftünben

!
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Ucber meine (Sefunb^eit fei übrigens gonj unbeforgt unb

glaube nidft, ba§ ic^ 3!)ir irgenb eine ®efa^r babei Der^c^Ie! 9lur

gefront roifl fie oor ber ^anb nocf) fein. 3!)ie ooöfommene ^er«

Rettung eine« fo unbegreiflich ^ortnäcfigen S'l^eumQtiSmuS erforbert

jroar S^it, aber fte ift ni(^t ju bejnjeifcln. ^lur im '^aU einer

93emad)ldffigung ^tte ic^ ft^timme, uiettei^t tebenSlängli^e fjotgen

ju befürchten.

fieberoo^t, mein einzige« Seben! ©r^alte 3)ir einen guten ÜWut

unb fei üerftc^ert, ba^, wenn ©ebanfcn au§ berfjeme fic^ fügten

liefen, 2)u meiner perfönlic^en ©egenroart niemals gcroiffer fein

fönnteft, als 3)u eS bann meiner geiftigen rodreft! . . .

3[^ bin mit unoeränberlic^er Siebe

2)ein treuer ®.

101.

91n ©uftau Schwab in Stuttgart.

Oc^fenroang, ben 17. f^bruar 1833.

SSere^rtefter ^err unb ^eunb!

O^re fe^r Hebe ©cnbung com 8. 3^ebruar ^at fid^ mit einem

Qriefe Don mir gefreujt, maS mic^ nic^t abhält, jene t)or aQem

gejiemenb ju ermibem. S)en fc^önfien ^an! a(fo für bie 'Sie*

Senfion^ ^) woraus ic^ roo^l erfenne, mit welcher 9leigung ©ie beS

©anjen fic^ bemächtigt ^abenl ©c^on ber emfte unb ftrenge

Sna^ftab ben Sie an bie Arbeit legen ju muffen glaubten, um

fte HU mürbigen, barf mir ein e^renooQeS 3^ugniS fein. S)aS

fd)arfe Sic^t, baS Sie auf baS ^nnerfte ber llompofition fallen

laffen, ^at midj, infofern eS ben Sefer über bie ^auptmomente

feinen ^ugenblict me^r im 3^^f^( ^^Bt ganj oor^üglic^ erfreut,

obfc^on ic^ in manchen 2)ingen, j. 33. roaS gerabe bie 3)uplijität

unb ^ö^ere ©in^eit ber leitenben ^been betrifft, gern S^lec^t be«

galten möchte. '5)a inbeffen ber ©inbrucf, ben namentlich ber

eben genannte ^unft auf Sie gemacht, mir ^öc^fl bebeutenb ifl

') «lattet für Uterarifc^e Unterhaltung 1833 9hr. 20 f.
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imb !eine§n)cg§ nur fuBjettto fein fann, fo Bin ic^ nur nod^ un*

entfd)ieben, ob ber %e\)Ux roirfUd) in einer ^^nfongruenj ber ®e»

banfen ober etroa an ber ^luSfü^rung liegen mag.

Unftreitig leibet ber erftc 2;eil an manchen orgonifd^en ©e«

Bremen.

^n S^lüdEfid^t auf bie burc^ bie @pifoben beabfic^tigte 9Jiannig=

falttgfeit, rooburd^ bie ^auptbcgeben^eiten fo lange au§einanbcr=

gehalten roerben, al§ nötig fd^ien, bamit ba§ ©emüt be§ Sefer§

fid^ nic^t erntübe unb für Äapitalfd^Iäge empfänglid) bleibe, !ann

idj 9t)rc 5lnfic^t nid)t teilen.

Ueber oiete anbere 2)eftberien unb 3«'eifcl roürben wir münb*

lirf) leid)t einig roerben. '^m fag ic^ noc^, ba| meine ©röfin e§

^^nen ein roenig übel nat)m, ba^ ©ie bercn rool^lbeba^te

Intention überfallen, ftc^ im ©egenfa^ ju abeligen ^ra^en fo

menfd^Iic^ roie mög(id) ju geberben, aud^ ba^ ©ie, roa§ ba§

©eroanten-SJlorgengefc^äft anbelangt, bem 2lu§bruc! be§ ©rjä^Ier^

ntd^t getreu geblieben fmb.

©enug übrigens, oere^rter, teurer g^rcunb ! ^c^ ergreife noc^

einmal mit innigflem 2)an! ^!^re ^anb. ©ie |aben mir üoUe,

ja roa^rlic^ überooüe ©erec^tigfeit roiberfa^ren laffen, unb ic^

l^offe, e§ roirb bie 3^^^ fommen, roo ic^ non meiner ^odiac^tung

unb Siebe ein fprec^enber 3eugni§ al§ je^t roerbe abgeben fönnen.

^ier lege i^ einen Keinen 33eitrag jum 2llmanad^ bei.

3Wö(^ten ©ie ttroaB baoon braud^en fönnen! SWeinc älteren

©ac^en (baoon auc^ biefe fmb) geben feine roeitere 2lu§beute ju

einem fo refpeftabeln ^rotd; auc^ fmb non ben ^^nen für§

3JlorgenbIatt frü!)er jugefanbten ©tücfen etliche mit gutem ©runb

ni^t bort^in aufgenommen, oerbeffert, anberroärt§ üerrcenbet roorben.

SD^ein S3ruber ^arl (oon welchem groei ber jum 3^oIten gc-

l^örigen mufifalifdjen Äompofitionen fmb) ^at auf ben '^aü, ba^

für ben SBenbtifc^en 2llmanac^ auc^ eine 3J?ufifbeiIage crroünfc^t

wäre, eine folc^e unter ber O^eber. ^er 2;c5t (ein fleincr Sßec^fel*

gcfang) ift oon mir, ift aber in fc^roäbifc^er SJ^unbart,*) roa§

') Offenbar „%ev ©c^äfet unb fein SD^iäbc^cn", erft 1854 in 3rrom^

mannS SWonat^frfjrift „Die beutfc^en aWunbartcn" l, ©. 290
ff. gebrucft

unb nic^t in bie „©ebic^te" oufgenommen.
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5l)nen oieDetc^t ein 53ebenfcn gibt, fo tTCu^erjig er fonjl wäre.

?)er SWelobie Hegt ein 93olf§lieb ju ©runbc; bie Segleitung

unb fünftlerifct)c 93e^anblung ifl Don Staxl (£r wirb fic^ bie

^ei^ett nehmen, S^nen ben fleinen SSerfuc^ in 8—10 Jagen ju

flberfenben.

3«^ bin mit ben bcfannten ©efinnungen

ge^orfamfter 3)iener unb ^Jreunb

e. aWörife.

102.

2ln ßubroig Xied in 3)Tc5bcn.

0(^fenn)ang, ben 20. ^bruor 1833.

^ot^oere^rter ^err!

(Sine poetifc^e 5lrbeit birefte unb o^ne alle Äußere 95er»

onlaffung ^^nen oorjulegcn, ^abe ic^ injroifc^cn biUig 9In[tanb

genommen; unb felbfl, ba nun oerlauten min, ba^ 2)iefelben au§

©elegen^eit eine§ ®efpräc^§ mit einem meiner roürttembergifc^en

^eunbe ftc^ biefer fieftüre im Dorau§ nic^t ganj abgeneigt er»

roiefen Ratten, gebe ic^ ber SSerfut^ung, mit^ 3^"^" bai^ufteHen,

nic^t o^ne 3<^ubern nac^.

^enfc ic^ aber, mit welcher unbebingtcn Eingebung unb

immer neuen 93en)unberung id^ mic^ feit fo oiel ^fa^ten an ^^ren

SEBerfen erfreut, an O^ww @eniu§ mic^ aufgerichtet ^abe, wie

i^ mic^ überall juerft an bie SReifenben brängte, meiere ju 2^rc§ben

unb bei üecf geroefen waren, fo finbc i(^ mic^ nun auf§ munber»

barfte burc^ bie 93orfteIIung gerührt, ba§ Sie, boc^ roenigflenS fo

lange jene 93Iätter (Sie feft^alten fönncn, fic^ no(^ mit meinem

3Befen berühren foÜen. 6(^on bie§ 53en)u^tfein, fann ic^ roo^l

fagen, ift an unb für fic^ felbft ^inreit^enb, mic^ glficflic^ iu

machen. 2>ürft ic^ aber BoüenbS ^offcn, ba^ ei für ©ie feine

unangenehme, ja oiefleit^t für mi(^ eine fruchtbare 53erü^rung
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werben fönnte, fo wäre meine ^reube befto größer, je geringer

in 2öa^r^eit bie 3tn[prüc^c roaren, womit ic^ ba§ 53uci^ überhaupt

in bie 5ßelt l^inauSgab.

SJlit größter Sere^rung oerl^arrenb

@uer 3ßo^Igeboren

ge^orfamfter

©buarb SJiörife,

^farroifar.

103.

9ln Suife 9lau in 2;übingen.

Oc^fenmang, ben 24. f^ebruar 1833.

2^cure§, einjige^ ^inb!

^eine liebliche ©enbung mit ben erften Frühlingsboten ^at

mir bie größte fjreube gemai^t. Sa^ mic^ juerft oon ben SlöSc^en

fagen, 'üa^ cine§ berfelben nod^ ganj frifc^ in feinem feuchten

SyiooSbctte an!am unb mehrere 2:age mir nad} Gräften ha^ jung«

froutic^e 53ilb ber f(^önen ©eberin oorfpiegelte! 2Öie innig rü^rt

mid^ biefe§ garte 3^i^^" ®eine§ immer gejd^äftigen 2lnbenfen8,

unb roie gerne mieber^ol id^ bei biefer ©elegenl^eit bie 33erfic^erung,

ba^ e§ aud^ mir fd^on längft jur anbern 9^atur geworben, bei

allem unb jebem, xoa§ mir etroa Sieben ober ^offnung§reic^e§

an meinem 2Bege blühen mag, immer juerft unb im eigenften

©inne an 3)id^ unb 3)eine ^eilna^me ju benfen!

Sciber liefert nun aber bie S3ei(age oon Stuttgart nic^t eben

ein (Segenftüc! 5u ben S'lbgdjen. 2)oc^ blicft etroaS brau§ ^eroor,

ba§ für bie fünftigen 93erfuc^e roaS oerfpric^t. 93on ©c^roabS

Sifer in ber ©ad^e barf man überzeugt fein, unb ic^ ^alte feine

©äuge nic^t für oerlorne 3Jlü^e. yinn roiü id) aber auc^ ba§

@ifen fc^mieben, weit e§ meid) ift, unb fogteic^ auf neue 2JieIbungen

benfen. ®eber§^eim unb ©ünbelbac^ fmb offen. 2)a§ le^tere

wäre jebenfatlä oorjujie^n, foroo^I ber fd^önen, guten Sage wegen

at§ in 93etrac^t be§ übrigen. 3)aS erftre ift mir einigermaßen

befannt, feine 9lä^e bei Stuttgart wäre ^öc^ft anlocfenb, bagegen
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^ot ber ^ienfl offerlci bummc öfonomift^c S^^^^W^VV^^^^-
3nbe^ bin ic^ begierig, 2)einc SJleinung über beibc§ balb ju ^ören.

^ie unb ba gelangt (oon au^cn ^er) eine ©timmc an mid^,

bie anjubeuten fc^eint, ba^ mein ÜTJagnet noc^ au^erl)a(b beS

firc^Iit^en ^ereic^ö roo fte^n bleiben fönnte. 5lIIein ic^ tue oor*

ber^anb roo^l beffer, bergleic^en ©ebanfen feinen 9laum ju geben.

fia§ un§ befc^eiben [ein unb warten, ob unfer Sc^icffal fünftig

lauter baoon rebe! ^t^ bin, wenn ®ott meine ©efunb^eit förbert,

voran ic^ gar ni^t jroeiffe, mit meinem angemiefnen £eil ju*

trieben . . .

«ber aWSrj! aWärj! oieUeic^t f(^on bie 9Witte bringt mic^

}u ^ir, ju (Suc^! 9Wir wirb ganj traumhaft, wenn ic^§ lebhaft

benfe. SU^ ic^ bie 9{ö§c^en neulich auSpacfte, glaubt ic^ mic^

mit 2)ir über 3)ein @toc!brett ^injubeugen, 5)eine liebe ^anb

auf meiner ©c^ulter ju füllen. ©tili! bis e« §ur SBirflic^»

feit wirb. SJlan foll, maS werben miü, ja nit^t befc^reicn . . .

fiebe wo^l, mein teures ^ei^!

9Jlit ewiger fiiebe

3)etn (^uarb.

104.

Hn Suife S^lau in 2:übingen.

Oc^fenwang, ben 10. aJlära 1833.

2:euerfte8 ^erj!

5)ein liebeS 53ricf(^en oom 1. 3Wärj liegt wieber unb wieber

BOT meinen klugen aufgefc^lagen. 3^ ^obe eS, ba 3)u glei(^

neben bem 3)atum fo freunblic^ bebeutenb ben 3"9^fin9W an

ben 3Wunb legjl, jum größten 2;eil für mic^ allein behalten unb

feinen füfeen ^n^alt (befonberS boS pon „nachts 9 U^r") mit

finbifc^er ^^reube alSbalb in einen fleinen feinen (Sc^ranf be«

eigenften ^erjenS geflüchtet unb mit wieber^olten Äüffen oer»

f(^loffen. 2)er le^te 2:eil 2)eineS Schreibens bewegt fic^ ^aupt«

fdc^lic^ um jenes näc^fte liebliche 3^^^ unfrer fo graufam lang

üertagten Hoffnung; ifl fie ja boc^ auc^ aller meiner ©ebanfen
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einziger unb unocrrürftcr 3JiitteIpun!t. ©eroi^, liebe ©eelc, "^aft

3)u im ftitlen erroartet, i^ felber foUte unb würbe ftatt biefcä

S3Iattc§ crfd^einen. 2)ein ©buarb ^atte ebenfo geregnet, ^d^

ftünbc biefc SÖod^c unfehlbar in @urer 9Jiitte, aber ein S3Iidf auf

unfere ^erge fann 3)it boS traurige 9ßarum=nid)t? roo^I gebeutet

^aben. 33ei un§ ift e§ bid^ter 2Binter aufö neue geworben, unb

roic benn bie§ bei ber fleinften fiuftüeränberung in ber Si^egel nic^t

ausbleibt, fo })ahe and) irf) raieber nie^^r al§ bie le^te ß^it i^er

p leiben. 3lber getroft, mein ^inb! S)a§ aUz§ !ann ja nid^t

lange fo anl^alten, unb irf) bin fomit weit entfernt, ba§ mir unb

2)ir gegebene 2Bort, @U(^ Sieben biefen SJlonat nod^ ju fe^n,

jurüdEjune^men.

ßmei gro^e ^reuben fielen mir in !urjcr 3cit nac^einanber

beoor, rooDon id) S)id^ entfrf)eiben laffen roill, meldte bie größere

fei. ^er gute 55[auer] wirb anfangs 2tpril ^ier fein, aber juoor

bin irf) bei 2)ir geroefen; bie§ barf unb !ann ni(^t anber§ fein.

@ebi ©Ott, ba^ ic^ beibe mit gutem 3JJut begrüben !önne, mit

beffcrm, at§ irf) gegenroärtig \)ab^\ . . .

@n)ig unb mit allem, ma§ an mir ift,

^ein ©buarb.

?^aft ^ätt irf) oergeffen: ic^ ^be mic^ um @eber§!^eim

gemelbet, mofür ein 33rief oom Onfel in 33[ern^aufen] mic^ vov

jüglid^ beftimmte . . .

105.

2ln Suife SRau in 2;übingen.

[Dc^fcnroang,] bcn 9. ^uni 1833.

©onntag Slbenb.

3u meiner innigften Betrübnis, teuerfte fiuife, oema^m ic^

frf)on au§ einem lieben 33riefe ^arl§ ®ein fd)nelleS Uebelbefinben,

unb noc^ geftem mar id^ im ^^ßif^I/ foÖ id^ bieS 53latt nac^

S^übingen ober bireft nac^ 2)edfcnpfronn ge^n laffen, al§ abcnbS

noc^ 2)ctn cigen^änbiger ®ru§ t)om 3. b. einlief, ben id^ mit
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boppclter ^ap oerfc^Iang, unb ber mic^ ^offen Id|t, c8 werbe in

ber 3wift^^"8fit ^^^ ^öff förpcrlid)e Umftanb bo^ gewichen unb

fomit roieber me^r |)eiterfeit unb 9^ut)e bei 3)ir, liebftc ©eele,

gurücfgefe^rt fein. 0«^ bitte ^i(^, la^ mic^ ba§ glauben, ^efle,

bi^ uns ber Slugcnblirf erft^eint, ber alle§ roo^I uergcffen machen

wirb, n)a§ in ber legten 3«it ^erbe§ unb 53ittere§ un§ angeloffen

^aben mag! ^enn, liebfteS Stinb, auc^ mir ift im Saufe biefer

®0(^en unb lang^er bergleit^cn man^e§ auferlegt roorben*) . . .

@ie^, befle Suife, foI(^e 3)inge fmb e§, in benen ^u auc^ einjig

unb allein ben @runb meinet fparfamen Sc^reiben§ ju fuc^en

l)a{t ^u beft^eft mein ganzes Vertrauen, ic^ ^abe nic^tiS,

»eber @ute§ noc^ @(^Iimme§, 'ba^ \d) nic^t oor allem

mit 3)ir teilen möchte — unb boc^, eS faßt mir fo fd^roer, 5)ic^

mit foI(^en Cuälereien ju untersten. SD^eine 33riefe aber foßen

unb muffen jebeSmal ein treuer ^bbrucf meinet 3"^^"^^ f^"/

ober foHen fie§ nic^t? Unb wenn 2)u mir hierin rec^t gibft,

wirft ^u ba5 Oefü^l nic^t entf(^ulbigen, ba§ mic^ bie ^ber

ni(^t mutig fäffen Id^t?

31c^, feufje ic^ oft für mic^ ^in, rodren Suife unb ic^ unb

bie HWutter jufammen, fo mürbe alle§ anber§, aÜe§ beffer fein!

©0 manc^e§ SBibrige oon au^en rodre abgefc^nitten, mein innre§

@(ei(^gen)i(^t mürbe ftc^ unter bem neuen ^armonifc^en Q^nflu^

be§ ^du§Ii(^en SebenS mit ®ir fo ungefiört erhalten, unb eine

^eitre Jdtigfeit, bie mir feit lange fe^It, mürbe bann erft be^

ginnen.

3u @nbe biefe^ 3a^r§ fann biefe^ roo^I noc^ werben, meine

i(^. 9lber roo^in fü^rt mit^ mein <Bttm in ber 3wifc^enjeit?

3)ie« ifl eine S^rage, bie mic^ gegenwärtig oiel befc^dftigt, ba ic^

oon bem ^eft^Iu^, mit bem ^erbfle ben ^ieftgen Ort gu oerlaffen,

ni(^t abge!)en fann. ^d^ bin begierig, 2)eine ©ebanfen barüber

|u oeme^men unb 2)ir bie meinigen oorjulegen. ^n etwa 14 Ziagen

fe^n wir un8 juoerldfftg. 3)ie liebe 2;übinger fiuft unb 2)ein

fttem foQ mi^ an fieib unb Seele neu beleben . . .

') Sorge rotqtn feinet Qrfiber ftaxl unb 9Q>olf fönte firant^ bet

SWutter.



— 236 —

3)u Berlangft zivoa^ oon meiner neuen Wcbtii ju fe'^n. ^d^

fc^ide ^ier nur einige S3ogen au§ ber 9J?itte bc§ ©anjen. @§ ift

eine fleine 3^^if^c"cr5ät)lung/) bie eigentlid^ mit ber ^aupt»

ge[(i)i^te wenig ju tun l^ot unb blo^ einen Uebergang bilbet. —
2;cile ba§ ^eft (au^er bem ^Qu[e) nid^t mit! 5tu§ ber SSor*

bemer!ung fie^ft S)u, ba^ id^ biefe§ StücE (etwa al§ ^robe im

9J?orgenblQtt ober ber Urania) oorläufig abbrucEen laffen roill.

Qn ben näd^ften 2;agen ^b irf) üielleic^t bie g^reube, ben

^rofcffor ©d^roab ^ier bei mir ju fe^n; er fagte fid^ ^alb unb

l^alb an.

@«)ig 2)ein treufter ©buarb.

106.

9ln Suife dian in Tübingen.

S3cm^au[en, ben 8. Sluguft [1833].

S3efte Suife!

^ier enblid^ ein SBort oon S3ern^aufcn au§; 3)u roirft bar*

nac^ oerlangen. ^c^ bin feit SGßoc^en roie ein ge^e^te§ 2öilb,

unftet, faft ^eimatto§, unein§ mit mir felbft unb möchte mein

©d^icffal mit j^ü^en jertreten. 9^un in ganj furjer 3cit jum

üiertenmal in Stuttgart, \)db id) boc^ wenig ober nichts erreicht,

n)a§ je^t p meinem gerieben bienen fönnte. ^d) ^atte mir§ in

^opf gefegt, mit @nbc biefeS 9Jlonat§ bie ^ette ju jerreifeen,

mit ber ic^ an ben S3erg gefc^miebet bin. f^Iatt ^at mir (£alm«

bac^ angetragen; ic^ oerroarfS, roeil ic^ bem 2;al jur SßinterS*

jeit nid)t traute, roeil ic^ aUe§ bran fe^en mu^, mit meiner @e«

funb^eit auf§ 9teine ju fommen, bie beim geringften 5[nla^ roieber

mudft unb unabroeiSlic^e 33ebingung aller 2;ätigfeit, alleS 3Jiuteg,

alter SebenSluft für mic^ ift. ^c^ ^be 2)ir über biefen ^unft

ron je^er weniger geflagt, al§ ic^ Urfad^e ^atte, unb mag S)ic^

SD3ot)I ou§ einem unooQenbetcn rcligiöfcn ütoman, on bem SWörife

bamoIS arbeitete (oergl. Äarl S'if'^^'f/ ®buarb 'MöxiUä Seben unb Setfe

e. 112).
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au(^ je^t ni(^t peinigen. ®enug, i6) mu^ fort, unb bet ^rojefte

fmb genug jur ©prad)e gefommen, o^ne ba^ bi§ je^t ein§ cor

5Uug^eit uub Vernunft ootifommen ©tic^ gehalten ^dtte. SJlit

deinem 33orfc^Iag, befte 2., nac^ S3eben^aufen fc^ien mir ein

neues fiic^t auf^ufte^n, allein auc^ bamit ift eS nichts. ^ f&umte

nidjt, mi(^ fogleic^ an ber Cueüe ju erfunbigen. (^^[att] rooUtc

nit^t« bopon ^ören. „3)ie ©a(^c fte^e fe^r im weiten ^Jelb unb

mürbe o^ne 3">^fcl gar ni^t burc^ge^n." 6r mar gütig unb

^öflic^, aber ^ilft un§ baS alles? 3)er alte, me^r befproc^ene

3lusmeg einer ^rioatbeft^äftigung innerhalb Stuttgart fam, mie

natürlid), me^rmaB auf§ Xapet. Älaiber mar abfolut nit^t ba=

gegen, nur ^fitte ei fic^ um irgenb eine orbentlic^e ^rma, ber

5orm falber, ge^anbelt SWä^rlen roottte ^icr eine 2lu§funft

miffen, aber id^ mei^ ni(^t, ob fie allgemein gebilligt mürbe. 2ln

bem bramatifc^en Onj^tut, bog ber Äönig fe^r portiert, unb

mooon @raf fieutrum ^nt^^önt ift, gibt SWä^rlen als Se^rer

an ber ©emerbfc^ule gratig etlit^e Seftionen, 2(eft^etif betreffcnb;

er mürbe mir gern brei ©tunben in ber SGßoc^en abtreten, mit

£<utrum (ber i^n mag) brüber reben, unb ic^ fönnte mic^, fc^mört

et, auf biefem SEBeg beim ilönig empfehlen. ^^ ^ielt il)m ben

@egenfa^ oon Si^eater unb ^anjel entgegen, morauf er behauptete,

ba^ auf eine 9lefommanbation burc^ ben @rafen jebeS iBebenfen

ber Äonfiftorialräte megfaüen mürbe, unb ba§ jener Unterricht,

fobalb er (3Jlä^rlen) i^n aufgäbe, jebenfallS mieber einem jungem

gebilbeten 2:^eologen unb SiCar anheimfallen mü^te, mie e§ bereits

einmal ber %aU. geroefen unb noc^ fei, ba ja 9W[ä^rlen) felbft

feine 3(nfprü(^e auf bie Äirc^e immer behalten l^aht unb oielleic^t

balb realifiere. — 3)ann meiter mar oon einer Jeilna^me an ber

^ibliot^ef bie JRebe, mobei'S aber auc^ feine ^afen ^ätte. 9Jlä^r»

len miU inbes mit fi[cutrum] reben. ÜJleine ÜJlutter mürbe ic^

auf feinen '$aü jurücflaffen, unb baS ift eine neue Sc^mierigteit

;

benn nur bei ooller ©efunb^eit unb ^^ei^eit beS ©eifteS mürbe

ic^ mir glei^ unb Gräfte genug jutrauen, um anftänbig mit i^r

in Stuttgart ju leben.

3n ^em^aufen meinen fie, unb anbere meinen ebenfo, ba|

i(^ ^almbac^ nic^t laffen foU. Dr. ©(^eOing ^at meine 3n)eife(
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roenigftenä ^infic^tlic^ be§ ^lima roiberlegt. 9lbcr noc^ !ann ic^

mid) nic^t feft entfdjlie^en. ^d) ^abe mir oorber^nb [o üiet

abgewonnen, ba^ ic^ bie oier 2Bo^en, innerhalb beren cö fid^ mit

bet 93afatur ©almboc^ entfc^eiben mu^ (benn felbft biefe ift noc^

einigermaßen ungewiß), nod^ in ©[d^fenroang] au^baure.

3)u wirft fagen: äöogu benn alle biefe ^ot, ba mir boc^ in

biefem i^a^re noc^ ba§ eigene ^an§ geöffnet werben muß? 2tber

bem ift leiber, wie ic^ au§ allem ^öre unb fc^tieße, nic^t fo.

^crr Onfel ift wenigftenS barauf gefaßt, baß ic^ noc^ im ^erbft

34 mic^ mit bem alten Darren fd^leppe.

2Bann fe^en wir un§ benn? wann wirft 2)u tommcn? ©ei

fo gut, Siebfte, mir 2)eine 2lnfunft, wo möglich, noc^ juoor wiffcn

5u laffen, bamit ic^ 2)i(^ um feinen 2;ag oerfe^le! 2)enn e§ ift

nid)t bafür ju ftel^n, "Oa^, auf bem fc^wanfenben ^uß, wie id)

fte^e, mic^ irgenb ctwa§ in ben näc^ften 2Bod)en nac^ (5t[uttgart]

abriefe.

2llle§ grüßt 2)ic^. @rüßc 2)u alle§ unb oer^ei^ biefen Un*

geftüm! ©Ott weiß, baß ic^ bir§ gern erfparte!

@wig

2)ein Sbuarb.

107.

2ln fiouiS SJiörifc in ^o^enl^eim.

[O^fenwang,] ben 13. (September 1833.

^d^ fd^rcibe bie§ in ber O^aliganfd^en 2llb^erberge an bem»

felben 2;ifci^, woran ic^ jum le^tenmal mit 2)ir, ^lärc^en unb

^. 53aur gefeffen bin. ©c^ulmeifter trinft einen (Schoppen 2ßein

neben mir, id) l^abe meinen eignen SSierfrug cor mir fte^en, ben

ic^ l^erau^tragen laffen. ©anj biefelben ^erbftgefü^le gießen in

mir um, mit welken ic^ einmal oorigeS i^al^r bei unterge^enber

©onne an 2)einer ©eitc in ebtn biefem |)au§, boc^ in ber altern

©tube eingefe^rt \)ahz. 2öie fe^r wünfc^te ic^, baß 2)u je^t bei

un§ fäßeft! 6§ ift fein übler ^iag; ungefähr ^alb brei U§r 9fiac^-

mittog. 3)ic ©onne, obwohl etwa§ flatterhaft, fc^eint warm auf
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meinen 2;ifc^, unb bie ^erbftlic^en SBälber ftnb gar fc^dn ht»

leuchtet, ^c^ bie ^uSfic^t inS ebene £anb hinunter befreit ftc^

na(^ unb nac^ uom ^unft; ^o^en^eim ift nic^t ganj flar. ^er

Bauersmann in biefer ©egenb ift ilberaü mit Sden befc^äftigt.

^ m&re begierig ju roiffen, roaS ^u in biefem ^ugenblid uor«

nimmjl. — 3Ba§ 2)eine finge im ganjen betrifft, fo f(^eint fie

fic^ nac^ deinem fiepten boc^ immer me^r ju fonfolibieren, ma^

mi(^ ^erjlic^ freuen foQ. SSorjüglic^ ift mir enoünf^t, ba^ ^eine

nculic^en 2Ibfcnjen ni(^t auffielen. 2Bir rooüenS nun mäßiget

treiben, boc^ aber un§ nic^t ganj ocrgeffen — ^örft 35u?

fSlxt Dc^fenmang ge^ts bei mir auf bie Steige, ©eftem

f(^rieb ic^ ba§ 3JlemoriaI um bie Slmt^oerroeferei ©almbac^, ab=

gcft^idt ifl§ aber noc^ nic^t, unb — e^rlic^ geftanben — ic^ (äffe

ti ungern au^ ber ^anb. 93erfc^iebene Sfru^jel, bie mir — ic^

wei^ ni(^t, oon meiner 33equemli(^feit ober non ber ©orge für

meine ©efunb^eit — eingefiüftert werben, laffen mic^ nic^t rec^t

jum 6ntf(^Iuffe fommen. 3)enn i(^ befomme bort fe^r oiet ju

tun unb fönnte leicht oom 9iegen in bie Traufe fommen. Suf

jeben (Jall roirb mir für ^rioatarbeiten, bie ic^ mir emftlic^ nor*

gefegt, fafl feine 3cit übrig bleiben, ^fnbeffen fe^ id) roo^l, e§

ift ^ier feine anbre SBa^l. Unb einiger 2;roft bleibt immer ber

petuniftre ©eroinn (ber beträchtlich fein foH) fomie bie eigentümlich

intereffante ©egenb im Sc^roarjroalb. 3c^ ^nne fie oon früher,

unb bie l. SWutter ^at mir manche reijcnbe Erinnerung (auig ber

2Bilbbaber 3eit) aufgefrifc^t. 2)er SD^tter felbft ergebt e« rücf*

jic^tlic^ ber (Jntfc^lie^ung beinahe fo wie mir; boc^ roirb fie fic^

am Gnbe gern brein finben. SBenn ic^ nun ooflenbS n)ü§te, ba^

mit biefer 93eränberung für i^r förperlic^eS ^So^l etrooö erreicht

würbe, fo liefe ic^ oüe 33ebenflic^feiten um fo lieber fahren. —
<&m)ä^ne überhaupt oon biefen fämtlic^en 3ro"fcln gegen niemanb

etroa«! 2)ie 33em^dufer jumal mürben bergleic^en nic^t gelten

loffen, unb — beim fiic^t befe^n — fie ^aben rec^t. ^unftum.

C« feil (Jnbe OftoberS bin ic^ im ©c^roarjroalb.



vn.

*pfarrf)err in Cleverfulzbacf).

(1834—J840.)

[m ^erbft 1833 üerlä^t 9Jiönfe Dc^fenroang. 3Bcil^cim,

Onjcn unb Det^Iingen, lauter in ber i^m bcfonbcr§ Der*

trauten Hirdj^eimer 5llbgcgenb gelegene Orte, finb bie bret legten

Stationen ber 2ßanberja!^re be§ ^farruüarS. 9lur wenige belang*

lofc 33riefc ^abcn fic^ au§ biefer ^eriobe er^Iten; benn aud^ je^t

wieber ^üQt fid) ber burd) ben SSerlüft ber 33raut im tiefften

©ernüt @r|rf)ütterte in ©tiüfc^roeigen. 3lm 14. 3Jlai 1834 trifft

bann ben SDrei^igjä^rigen bie Ernennung jum ^farr^erm non

©leoerfuljbac^, unb wenige SBoc^en fpätcr jie^t er in bie neue

^eimat ein. @in friebUc{)e§, nur burc^ nielfac^e ^ranf^eit unb

nod) ftärfere§ ^ranf^eit^gefü^t geftörte§ ^afein wartet be^ ®ic^ter§,

bem SJiutter unb ©c^roefter ^lora einen gemütlichen ^äu§Üc^en

^erb bereiten, ^n ein ^farr^auSibijlI fpinnt er fic^ ein, bem

felbft ein |)au§gef|)enft nid^t fe^It: ber ehemalige eteoerfuljbac^er

Pfarrer 9?abaufc^, ber jur ©träfe für feinen gotttofen £eben§*

roanbel umgeben mu§. 3)o^ bringen mancherlei fleine Sfleifen

unb 2lufent^alte in Stuttgart roiflfommene ^Ibroec^flung. 2;reue

^reunbfc^aft ^ilft i^m ba§ äßibrige tragen unb Iä|t i^n ba§

3rro^e, nja§ i^m begegnet, boppelt genießen, ^m ©ommer 1837

fie^t er im 93abe 9J?ergent^eim feinen ^artlaub nad) jc^n :3fa^ren

5um erften 9WaIe roieber. @§ entmictelt fic^ nun ber leb^aftefte,

l^cTjlic^fte perfönlic^e unb fc^riftlicJje Serfe^r ^mifc^en ben beiben,

in ben oon ber einen ©eite 3Jlörife§ 3lnge^örige, t)on ber anbem
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^artlaub§®attin Äonftanje unb feine 2;ö(^tcrc^cn SlgneS („^Sagncfe")

unb 9lba („33aba") mit cingeft^Ioffen werben. 2Ba§ für ein

feltener 9Wcnf(^, biefer f(^lic^te ^farr^err üon SBemtutS^aufen!

@tet5 bereit, mit "iRat unb Zat bem ^reunbe beijufte^en, ein

großmütiger Reifer in ben mannigfachen ©elboerlegen^eiten, in

bie ber Seic^tfinn ber 53rüber 9Jlörife geprjt ^at! 2)em uner*

müblirf) geführten, nur burc^ bie gegenfeitigen häufigen 93efuc^c

unterbrochenen ^Sriefroec^fel mit ^artlaub, ber bie bebeutenbften

unb gemö^nlic^ften S)inge umfpannt unb einem fortlaufenben 2;age«

buc^e ähnelt, tritt ber mit einem jüngeren ^oc^ftrebenben ^ic^ter«

genoffen, ^ermann Äurj, an bie ©eite. aWörifeS Dpemteft „S)ic

SUegenbrüber" ©ermittelt biefe anfangt fo ibeate, fpäter ftarfen

©c^roanfungen preisgegebene |5rteunbfc^aft. Unpäßlic^!eit ^inbert

ben 33crfaffcr, bie le^te ^anb an ba§ 33uc^ ju legen, rod^renb

ber 5^omponift, Oö^^g fiad^ner, auf SoUenbung bringt: ba tritt

^ermann Shirg in bie fiücfe unb ergänjt baS fiibrctto im ®eiftc

bc§ urfprüngli^cn 3)ic^ter§. ^oefie unb eigenes poetifc^e§ Schaffen

fte^en im 2?orbergrunbe ber Jlorrefponbenj mit Äurj. Ueber^aupt

erteilen 9Wöri!ei^ 53riefe au§ biefen ^a^ren faft noc^ me^r at§ bie

früheren Huffc^lüffe über feine Schöpfungen, ^ft e§ boc^ bie

3eit, ba er feine (Sebic^te jum erften TlaU gefammelt unb in bie

®elt gefc^icft, ba er fic^ auc^ fonft in mancherlei literarifc^e

Unternehmungen eingelaffen ^at.

108.

3ln Sßil^elm 3iwni«i^önn in Stuttgart.

eieoerfulabac^, ben 9./10. September 1834.

SKein lieber 3^eunb!

5c^ l|abe 3)einem iBorfc^tag in betreff einer öffentlichen 3luf»

forberung ju 53eiträgen für ba§ poetifd^c ^a^rbuc^ nac^gebac^t

unb, fo gut unb notürlic^ er oon einer Seite ift, boc^ balb

einen 3ro«if«l gcfunben, ber mir nic^t unbeträchtlich erfcfjeint.

^c^ fürchte ndmlic^, mir machen un§ bei einem 2:eile beS ^]5ubli»

fum§, jumal bei Seutcn vom ^ö^«/ ^"^^ ^"^" folc^en Schritt
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einiger 95erlegen!^eit öcrbäc^tig, wie gtcic^ im erften ^a^rgang

ber bic^tenfc^e ^lufroanb für bie[e§ Untcmel)mcn ju bcftreiten fei.

2öir werben biefem 33orurteiIc nidjt entgegen, fo na^e auc^ ber

©ebanfe liegt, ba^ cä un§ gerabe bei einem folc^en ^albpotrioti»

fc^en SSor^aben, njo man fic^ freuen mürbe, bie poetifc^en Kräfte

be§ fianbeS beifammen ju fe^en, um bie größtmögliche SJiannig*

faltigfeit ju tun fein muffe. Könnte man aber jene§ ^ebenfen

jroar atlerbingä frfjroinben laffen in Hoffnung einer namhaften

5lu§beute auf öffentlichem SDBege, fo ift eben biefe |>offnung nur

fel^r gering in meinen Singen, ^c^ glaube nic^t, baß fi^ im

Sanb oiele poetifcf)en Siebter unterm ©c^effel finben laffen.

©0 weit l^atte ic^ geflern gefc^rieben, al§ ic^ bie (3ac§e nod^-

mal§ überlegte unb mir einfiel, fie lebiglic^ 2)einem ©utbünfen

gu überlaffen. ©d^eint ®ir ber ©eroinn, ber allenfalls auf bie

bejeid^nete 5lrt ju ma^en märe, fe^r überroiegenb gegen obigen

©frupel, fo fd^reibe bie Slnfünbigung, bie id^ mit 2)ir unter»

gei^nen ju bürfen mi(^ nur freuen fönnte. 2)o^ fahren mir

fic^erlic^ beffer, menn biefer SluSroeg ju oermeiben ift. 2ln ©c^roab

unb, roenn 3)ir§ re^t ift, aud^ an Urlaub will id^ fc^reiben.

^ie beiben bürfen fc^lec^terbingS nic^t fehlen.

2ebe mo^l! ©mpfie^l mic^ S)einer lieben 3^rau auf§ fd^önfte!

Stuf immer

2)cin

tr. @. aWörife.

109.

2In Suife ^rranf^ in «Wödtmül^l.

©leocrfuljbac^, ben 1. ^f^nuar 1835.

3Bo^lgeboren

93ere^rung§n)ürbige ^rau!

©rtaubcn ©ie mir, baß ic^ ^^mn, obgleich etroaS fpäter oB
c§ anfangs mein 3Bunfc^ geroefen, boc^ mit ber gonjen Seb^aftig*

feit be§ erften ^erjerfreuenben @inbruc!§, meieren ^^r roo^lroollen«

be§ ©^reiben bei feinem Empfange auf mi^ mad^en mußte, nun
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meinen c^rerbietigflen 2)ant barbringe. ^^ ^atte biefe ganje Qtit

einen 'öefuc^ in Q3rettacf) oor unb backte ein banfbore^ 33Iatt an

Sie bei bcn lieben ^^rigen nicberjulegen ; eine anl)altenbe VLn-

päglic^feit oerfc^ob jeboc^ ben @ang von ^oc^e 5U SCBoc^e, unb

fo octjdgcrte fid^ benn aud) gegenrodrtige (Snoiberung.

5(^ fann nun nic^t genugfam jagen, roie glüdüc^ ^l)vt

gütigen 3"^?" »"^ machten, ^c^ ^ätte baburc^ oon ber anberen

©eite roo^l ebenfo fe^r befc^ämt werben (önnen, wenn ic^ nic^t über*

jeugt roäre, Sie Ratten bei ber freunblic^en Snod^nung jener bc»

fc^eibenen 53Iumenjierbe nur bie ©efinnung, bie ju ©runbc lag,

unb nic^t foroo^I ben fc^roac^en ^uSbruc! berfetben im ^uge.

®abci barf ic^ inbcffen auc^ oerfic^cm, ba§ un§ niemals ein

lieber ©oft au§ ber ^evnt bejuc^t, ben mir nic^t balb an jene

benfroürbige 9flu^eftdtte*) führten, unb ba^ ic^ bann mein ©leoer«

fuljba(^ jebeSmal um ben 3Jorjug beneiben ^öre, ben eS burc^

eine fo föftli(^e al§ roe^mutSootte Erinnerung ^at. ©0 lange it^

I)ier vo^ne, unb gen)iß aud) nac^^er, foU e§ mit jebem neuen

iJrü^Iinge bem teuren ®rabe nie an frifc^en 33Iumen fehlen; nur

wirb bie Jrauerroeibe, meldte mir bem Obftbaum gegenüber

pflanzten, roo^I erft in ein paar ^a^ren eine ©eftatt befommen.

3^r wertet Schreiben gebenft unter anberem auc^ meiner

Jante, ber iJrau ^rdfibent ©eorgii. 2)urc^ jie warb mir oor*

Idngft einmal bie 3r«ube, etroaS oon O^rer ^anb ju [e^cn; wie

^dtte i(^ iDo^l bamalö a^nen foUen, ba^ biefe ^anb bereinft mic^

felbfl mit einer fo ^erjlic^en 3"ft^rift überrafc^en werbe!

31ber roelc^ ein ®enu§ für mic^, wenn ic^ mir fünftig, in

ber beffem 3al)re§jeit, bie iJrei^eit nehmen bürfte, ©ie in 9Jlöc!*

mü^l ober 93rettac^ perfönlit^ aufgufuc^en unb mir ba§ 33ilb

3^re« oollenbeten ^erm 53ruber§ bur(^ O^^en 3(nblicf unb burc^

5^re 2Borte lebenbig ^u oergegenrodrtigen, ober wenn ic^ gor

hoffen fönnte, ©ie einmal ^ier in O^rer früheren ^eimat ^u

beviUfommnen!

ijür ba§ roo^lrootlenbe 3p"S"i§/ ^<»^ ®i^ meinem SRoman

erteilen, bin ic^ 3^nen, oere^rte JJrau, rec^t fe^r »erbunben.

•) «on ©(^iOer« SKutter.

16*
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^cf) ta§ fürjtic!^ mit neuem unb immer neuem unerfc^öpf*

Iid)em SJergnügen bie ©ci)ittcr*@oet^ef^c ^orrefponbenj, ein 93uc^,

ba§ 3^nen o^e ^weifet be[onber§ wichtig mar. 3Bofem ©ie

eS nic^t etma felbft bejahen unb e§ rietleic^t nochmals ju lefen

roünfc^ten, ftet)n ^^nen bie brei 2;eile, bie ic^ baoon eigen ^abe,

mit i^euben jn ^ienfte.

9^irgenb, meine ic^, erfc^eint bie lieben^roürbige, groPetjige

^erfönlic^feit be§ einen, meieren ic^ junäc^ft ^ier meine, fo fd^ön

al§ juft in biefer 33neffammlung.

^rf) fc^Iie^e mit ben innigften 2Bünfc^en für ©ie. SHöc^ten

©ic famt ben teuren ^^rigen in biefem ^a^re fic^ einer unge=

ftörten ©efunb^eit unb, roie bi§l^er, jener ^eiterfeit be§ ®eifte§

erfreuen, welche ba§ ©rbteil fc^öner unb fräftiger ©emüter bleibt!

SD^it bem Slu^brucE ber reinften 93ere^rung unb unter ben

ge^orfamften (Empfehlungen, aud^ non feiten meiner SKutter unb

©efc^mifter, bin id^

3)ero

ge^orfamfter Wiener

d. 3«öri!c,

Pfarrer.

110.

2ln ^o^anneS 3Jlä^rlen in Stuttgart,

©lenerfutsboc^, ben 4. m&n 1835.

SBenn id^ biefen SBinter mirflic^ au§ bem Sanbe ber fiebenbigen

abgefegelt märe, wie e§ benn, in ollem ©rnfte gefagt, einmal fe'^r

na^e bran war, fo fönnte faum ein altius silentium jroifc^en

un§ ^errfc^en, al§ feit etlichen SJlonaten ber ?^all ift. 9Iu^er ber

gebac^ten, noc^ fe^r glüdlic^ ^intertriebenen ©jpebition nai^ jener

attoer^a^ten fc^roarjen ^üfte mar übrigeng auc^ faum etroaS ju

fc^reiben, unb burc^ bie ©efc^ic^te eine§ SJlenfc^en, ber innerl^alb

fünf SBoc^en (an einer UnterleibSentjünbung) tobfranf unb ferngefunb

geworben ift, mirb nac^ber^anb feine Seele, auc^ fein befter ^^cunb

nic^t me^r gerührt, ja ber Oercttete felber gä^nt bei bem 2)anf»

unb ^eubenfeft, ba§ i^m bie ©einen ^intennac^ aufteilen.
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^ bre^e mic^ noc^ immer in meinem alten 5ltei§ ^erum

unb n&^re mic^ noc^ immer an guten SJorfd^en me^t aB guten

Jotcn. ^t^t aber fommt ber ^i^ü^Iing, unb ic^ empfinbe f(^on

Bon fem bie fü^c ©ärung roieber, bie fein ®eruc^ afljd^rüc^ bei

mir medt. ^d) möchte fie am liebften auf einer 9l^einreife mit

5)ir oerpuffen. 2)oc^ baju fehlte oiel, unb alfo mu§ ic^ forgen,

ba§ bie 2uft in irgenb eine homogene Strbeit fahren unb fruchtbar

werben möge. 93ielleic^t fa§ ic^ ben Tlnt unb unternehme etroa^

für« J^eater, bacon jeboc^ nic^t me^r bie Siebe fein foll, bis it^

ben £eiflen emftlic^ jmifc^en ben i^^en l^ahi.

^ebenfalls miU id) boc^ noc^ bie für fiac^ner angefangene

Oper ausmachen, weil mic^ bieS ©tüc!mer!en fetbfl ärgert unb

ftng^. ®§ fe^lt $u ben beiben fertigen Elften, bie Sac^ner in

bet Xbfc^rift ^at, nur noc^ ber britte, le^te, welcher in furjem

fertig fein nirb. %q^u foQte i^ aber jenen reingefc^riebenen

Ibtfang ^aben, meil ic^ fein ^on^ept me^r, al§ einige (Stücfe oom

jveiten Sft, beft^e. t^ag i^n boc^, ob er bie erfte fiuft noc^ ju

bem CpuS ^at, bitte 2)ir baS ^eft für mic^ au§ unb fc^idiS

g(ei(^! {(Sx fommt nic^t ba)U, meil i^n baS @c^reiben geniert.)

^ bin ooQ guten ^ißen§^ ba§ 2)ing ju befc^üe^en, unb ^mar

für i^n . . .

3Jlii bem @c^n)äbifc^en ^Imanac^ fie^t eS noc^ immer fc^ief

barein, ba roeber Urlaub noc^ ©c^roab nac^ beiberfeitigcr ^on-

oenienj etmaiS geben. 9lac^bem jener offen gegen bie ^uc^^anb-

lung erfldrte, ba^ e§ wegen 3i^nicrmann fei, fo jeigt fid|

biefer bereit jurücfjutreten, roaS aber natürlich bie übrige ©efeU*

fc^aft nic^t jugebcn tonnte, unb bann früge fic^ erft noc^, ob jene

^erm i^re Sc^rdnfe öffneten, oon benen fie überbicS beteuren,

ba§ fie leer feien.

3(^ ^abe ein SJldrdjen*) gefc^rieben, n>el(^e§, wenn nic^t im

3Umanac^, fonftmo feinen ^latj finben wirb.

2)iefer Jage befam id) oon ber Slebaftion be§ 3Worgenblatt5

eine ^öflic^e 3lufforberung ju erjd^Ienben öeitrdgen. 35a fiel mir

*) ,2)er €<^a%'' (auerft im ^o^rbuc^ fc^to&bifc^er ^ic^ter unb

ÄOBeüiften").
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ein, ba^ fie mir für eine Sflei^c oon ©ebic^tcn, bie bort (1828)

crfd^icnen fmb, aud) nic^t einen Siar gegeben ^aben. i^ft c§

etroa ©runbfa^, ba^ Igrifc^e ©ac^en bort in ber Flegel nic^t

honoriert werben?

2a^ mic^ nun auc^ nad^ 2)ir felber fragen! ^annft ®u
mxd) ben Sommer nid^t roieber befud^en? Söenn ic^ 2)id^

oielleic^t felber ^olte? 2)ie ^ec!en unb ©trauere im ©arten ^aben

fc^on t)ie unb ba 5(ugen, unb auf 2)ein ^. 9J?. in ber Saube roirb

nur nod) ein 3lprilfc^nee fallen, ^ann bedfen mir mteber ben Xifc^

unb ftü^en bie ©Ubogen gegeneinanber. 2ßag mac^t 3lugufte?')

2Ba§ treibft 2)u fonft @ute§ unb 58öfe§?

2)a^ mir, beoor 9Jloo§ auf un§ anfe^t, noc^ einmal mitein»

anber über bie ©renje futfc^enfa^ren ober laufen muffen, ba§

roei^ ©Ott. 2Bir motten unferm ©lüdE nod) einen 2;ermin bis

ndc^ften ^erbft fe^en; oietteic^t fpehilieren mir ein 9Jlittel au§,

unb märe e§ nur beim ^uben. 2tber ben ^aufafuS, 2lltcr, la^

3)ir nur auf emigc Reiten oergel^en!

Xaufcnb ®rü^c oon un§ attcn! . . .

S)ein treuer ©bunrb.

111.

3In ^ermann Äurj in Stuttgart,

©leoerfuläbac^, ben 26. 3Kai 1837.

iRebe S)u frei mit mir! »on Dir fann jcglid^cr a;obeI,

3cbe§ 2ob mic^ crfrcun; beim maf)xliiif, 5)ir ijat btc SDtufe

^eitere Sippen unb ©tim unb bcibe glänjenbe Slugen

aJlit unfpröbem ^ffe gerocif)!; fo füffe mi^ roieber!*)

©lauben Sie ja nic^t, 93ere^rtefter, ba^ norfte^enbe 3cil«n

nur bie lebhafte SBtrfung befriebigter 5)ic^tereitelfeit feien! ic^

^ättc fic gar roo^I auc^ ^erfe^en fönncn, o^ne oon ber c^renootten

Slugufte Sfiäfinb, 5Ulä^rlen§ 1836 geftorbene örout.

*) 93ergl. ©ebic^te 6. 147 ^3ln ©ermonn Surft" (in »erdnberter

IJoffung).
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SWetnung bcr ^^cunbc im „3Birt§^au§ gcgcnfiber"') fo über»

raf(^enbe« 3p"9"i^ gclefcn ju ^oben, roieroo^l iö) gcftc^c, ba§ mit

eine fol(^e Stimme oon 3^nen nic^t anber§ qI§ erroünf(^t unb

bebeutenb fein fann. ^(^ rooUte, ba§ ic^ bie ^älfte oon bcm oer»

biente, roaS ©ie mir jubenfen!

O^re beibcn ©efc^enfe *) waren mir roa^rc 9)?aiengaben. 3^
behalte mir oor, 0^««* feinerjeit meine ©ebanfen befc^eiben ju

fagen: ic^ bin narf) einer langen ^ranf^eit gegenrodrtig in einem

leibigen 3"|ian^P "^^ SiefonDale^jenj, barf roeber oiel fc^reiben

noc^ lefen noc^ benfen unb mu^ mir gerabe baäjenige am meiften

üom Seibe galten, mag mir fonft Seben unb Sttem ift. ^\)ve

Bänbd)en fmb übrigen^, roie ic^ nur fonnte, mit mir balb in ber

©artenlaube unb balb im Salbe geroefen. ^n ben SflooeHen ift

ein ganj auSbünbiger |)umor unb aUertei, rooS mir ftarf ju Äopf

unb ^erjen bringt.

fiieber! ic^ ^dtte O^ncn longe banfen foUen für bie ^reunb»

fc^oft, mit welcher Sie ftc^ jener fteinen Oper angenommen ^aben.

allein meine tiebften ^eunbe roerben mir bejeugen, ba^ ic^ i^nen

feit V/t ^a\)rin vor etwa 6 2;agen jum erftenmal roieber, unb

jroar auf einem 93latt, gefc^rieben \)aht. ^njroifc^en bürfen Sic

oerfit^ert fein, ba^ i6) bereite mit mir ju 'Siat gegangen mar, auf

welche 2lrt i(^ 3^nen einmal ztrna^ 3lngene^me§ erjeigcn fönnte.

3)aiu foU e^, fo (Sott will, fünftig noc^ roo^l (Gelegenheit geben.

®a8 Sie für bie „SRegenbrüber" taten, Id^t nichts su münfc^en

übrig, unb geroi^ erfcnne ic^S für feine Äleinigfeit, einer fremben

Arbeit, unb baju oon fo untergeorbnetem 3Bert, auf folt^e 9lrt

auf bie 33eine ju Reifen.

^ber, nad) alle biefem, barf ic^ no(^ eine 33itte anbringen?

SJlufitbireftor Sadiner, ber Äomponift, roünfc^te in mufitalifc^er

^infic^t no(^ ^ie unb ba fleine 2^eränberungen in meinen SSerfen.

Ö«^ fann mic^ biefem (Sefc^&ft, fo leicht e§ ift, jumal bei biefer

(Entfernung leiber nic^t unterbieten, unb bo(^ fannS auc^ nic^t

•) 3n biefer giooelle I^at Rurs fetner Segeifterung für SOWrile be»

tebten iluSbrud oerlie^en.

*) Ihtr)* ,<Sebi(^' (I8S6) unb fein 9looeaenftrau| .(Slenaianen"

(1887).



— 248 —

jeber anbete; e§ gehört jum roenigften eine leidste ^anb baju, man
mu^ ber ^oefie babei jerfd^iebene roäd^ferne S^lafen bre^en zc.

SBottten ©ie rool^I, bamit ba§ SJla^ doH werbe, mir biefc Siebe

nod^ tun unb erlauben, ba^ |)err Sac^ner feine 3)eftberia oortrage?

3)cr ©teilen werben nic^t uiele fein, unb ©ie bürfen fic^g roeber

3eit noc^ ^Blü^e !often laffen; c§ ift ja Sirum Sarum.

^c^ bitte ©ie nur, Dr. 9Jiä^rlen (meinen ehemaligen Seib«

mebifu§, ^dgerfd^eö ^au§, g^riebric^ftra^e) unb oielleid^t auc^ mic^

mit ein paar 3eilen ^!^re ©ntfc^lie^ung gefällig roiffen ju laffen.

S^oc^malS taufenb 2)an!!

3lufric^tig unb ganj ber ^^rige.

@. anörife.

112.

5ln Äarl möxiW) in ©tuttgart.

[©teoerfulsbac^,] ben 29. aWai [1837].

Sieber Ä.!

3)ic§mal nur einen @ru| mit S3leiftift au§ ber ©artentaube!

^eut ift mieber ein ^immlifd^er Sag, ber ©arten roel^t ooü 2Bol^l*

gerüd^en, befonbcrs burd^ bie SIpfetblüten. .^n ber %imt bonnertS.

2)ie Äinber auf ben na^en @ra§plä^d)en ^üten il^re jungen ©dnfc.

3)er^uc!uc! ruft au§ bem biegten 2öalb. 3^ifobcmu§') fi^t neben

mir, unb ^lörc^en ru^te bi§ je^t auf bem fleinen ©ofa, ben

ic^ heraustragen laffen.

3ugleic^ mit biefem S3tättd^en ge'^t ein fteineS S^löHd^en mit

einem 3^ac^trag oon ©ebic^ten an 3Jlä^rlen ab. ©inen Steil ba»

Bon, glaub ic^, fennft 2)u fc^on. S3efonber§ roirb 2)ic^ unter

ben luftigen bie Slnroenbung be§ SD3enbe^alfe§^) gaubieren.

ajleine ^Jrcunbe werben aber bod^ ni^t meinen, biefe ©ac^en

feien je^t erft gemacht? tiefer ©laube märe mir wegen gewiffer

») 9lac^ ber Mbreffe bamalS ajiufiflegtet.

') Der §unb 3oIi.

•) SJetfll. „3ur aSamung" (©ebic^te @. 316).
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Folgerungen gar ntc^t angenehm. (SS ift b(o^ ^erauSgepu^t,

alte 2Barc. — 2Bie gut mav e§, roenn ic^ balb eine orbentlic^e

@umme auS ben ©ebic^ten einzunehmen ^ötte!

2)u fc^reibft nie, wie ®u mit ^erm Sac^ner fte^jt, wie er

meine (Smpfe^lung 2)eine§ mufitalifc^en 2tnfinnen§ aufgenommen.

93on ^Jicuenftabt roei§ ic^ nid^t^ unb ^offe überhaupt, ba^

^u nun jenem $Iane ganj entfagt ^abeft.

3)ein

tr. eb.

5Ba§ treibt benn eigentlich ^. ÄurjV ^at er ben Äleruä

ganj oerlaffen?

113.

3In ^ermann Äurj in Stuttgart.

Gleoerfuljbac^, ben 6. ^uni 1837.

aWein 53efter!

Orür bie Oper ifl fc^on fein SJlittel me^r: benn fie ift oon

bcr ^fntenbanj fcft angefauft. 2Benn ^^nen bie fiuft nic^t ganz

unb gar entronnen ift, fo b&ti ic^ ©ic ^erjlic^, bie ^nftrumente

— ic^ meine bie c^irurgifc^en — balb anzulegen, ©ie roerben

üiellcic^t ^errn fiac^ner^ ^^orberungen ^ie unb ba ju moberiercn

roiffen.

93eteuern fann i^ O^nen, ba^ ic^ mir ein ©eroiffen machen

würbe, ^^re foftbare 3«t/ mennS auc^ nur 2Iugenblic(e mären,

auf folc^e 3öeife ju beft^äftigen, rodr ic^ nur irgenb in ber fiagc,

ba« 3)ing ju tun, unb bürfte ic^ nic^t benfen, bog ber 5Irbeit

ni(^t SU oiet fein werbe. 2öa§ 3Jienbelöfo^n ') betrifft, fo ^aben

(Sie natürlich ganj ooüfommen ret^t. 2Bir muffen aber fHtte

fein, ^d) ^be o^nlidje (Erfahrungen fc^on me^r gemacht, o^ne

ba§ eigentlich ein SJlenfc^ baran fc^ulbig gewefen wäre; fo ift«

au(^ ^ier.

Ihtra ^Atte !S>2enbeId{o^n ali ^tnponifien bei .»Slegenbrubet"

vor 3. Sac^ner beoorjugt.
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9Bie freutS mic^, ba^ Sie ein ©efaUcn an mir ^aben!

hoffentlich roerben wir — ba nun bod^ einmal eine £iebfcl)aft

jroifc^cn un§ beiben ift, bie mcinerfeit§ burd) ^^ren (Schattenriß

im 33ud)e^) fic^ fernen befeftigt l)at — einanber immer fc^reiben

unb fünftig immer me^r; benn je^t bin ic^ noc^ fc^r befc^ränft.

^6) ^be angefangen, am ©artentifc^ mit S3leiftift einzelne

SSemerfungen über bie beiben S3üc^er aufjufd^reiben, um fte ju

einer guten ©tunbe in einem S3rief ein wenig au§äufü^ren. 3"=

jroifc^en fcl)reibe icf) jur ^räferoation gegen jebe anberroeitigc

fritifc^e 5llterationen einen Jocum hinten bei.')

ien befonbern 33ogen laffe \6) ju einiger @rgö^licl)!eit burc^

i^l^re ^änbe ge^en, mit ber Q3itte, i^n hierauf in einem Umfc^lag

an Dr. 3JJä^rlen fenben ju wollen, al§ eine 9^ad)lefe ju ber

Sammlung meiner fleinen ©ebic^te, für meiere er mir gegenroörtig

einen SScrleger fud^t.

9Son J^erjen ^!^r

3«örife.

114.

3ln ^ermann ^urj in Stuttgart,

©leoerfuljbac^, ben 19. ^uni 1837.

2)en roärmften ^änbebrucf, mein Sieber, für 3^re ^et^tic^e

©inlabung, ber icf) jeboc^ nic^t folgen fann. ^c^ muß alle meine

förperlic^en Gräfte ju einer S3abereife fparen, bie ic^ näc^ften

ajionat, nja^rfci)einlict) nac^ SJiergent^eim, ju unternehmen gebenfc.

Ueberbieö nerfpräd^e mir, bei meiner ftrengen geiftigen 2)iät, ein

Slufent^lt in 33uorf) be§ ©uten oorber^anb nod^ immer ein menig

gu oiel. 2lnlangenb aber ba§ S3ebürfni§, \m§ balbmöglic^ft ju

fc^en, fo backte ic^ ©ie nac^ meiner SRücffeI)r oom 33abe ^ie^er

ju bitten. 2(uc^ muffen ©ie mir ba§ nic^t abfolut roegroerfen;

benn roa« ben ©afriftei'®eruc^ betrifft, fo muß id) leiber mit

©ir ^0^ benennen: „^c^ weiß nic^t me^r, roie bag ^fowJcn^^Ö«^

') ©emeint ift Äurj' ©ctbftd)oraftcriftiI im „SßirtS^aug gegenüber".

") „'S)n fommt nimmer!" (= „«bfc^icb" in ®ebi(^te @. 324).



— 251 —

einer Äirrfie au^fie^t." 25iel ®Ifl(f ju 93uoc^ unb otten ©egen

in ^poU!

^a e§ mir überhaupt ni(^t gegeben ift, mic^ in ben Stejen«

fenten»@attel comme il faut ju fc^roingen, unb bie§ in meiner

je^igen 3Serfaffung DoDenbS nic^t rcc^t angebt, fo roirb e§ roo^I

ba^ befte [ein, \d^ lege ^\)mn meine wenigen Si^otamina, fo wie

fie liegen, o^ne weiteres bei. Ofnfofßni fie meinen lebhaften 93ei=

faß rocnigfienS anjeigcn, bemerfe ic^ ^ier nur no(^ (unb ^offcnt»

lic^ fe^r unnöligermeife), ba§ mir babei nic^t in ben Sinn tarn,

mit welchem 2obe Sie non mir fproc^en; ja, ber befte ijinger

biefer ^onb foH mir frumm werben, rocnn ic^ mic^ über bcm

leifeften ®influ§ auf mein Urteil ^be ertappen fönnen.

3i<^ ^abe alles unb jebeS mit brüberlic^cm Sinn genoffen

unb nerftanben, oon bem 3SeiIc^cn an, welches ber 93ater bem

^ermann pflücfte, bi§ ju bem romantif^en Sic^terregen im „3Birt3*

^auS'' unb bis auf bie ^e^mut beS @piIog§.

^iemit fei eS genug!

^ie lo^ne \d) O^nen ^\)xi 2:fttigfeit für mic^! ^err

fiac^ner wirb nun roo^I balb angcftot^en fommen. SBenn er ^^nen

nur nic^t bie erfte gnft^e ^l^xtx neuen 33uo(^er Suftgeifter

perbirbt.

2)a8 3Irrangement meiner @ebi(^te bur^ eine ^anb wie bie

3^rige ift ^öc^ft erroünfc^t unb im oorauS oon mir unbebingt

approbiert. ^6^ bitte Sie jebo(^, bie Sammlung mit umge^enber

^oft unfranfiert ^ie^er ju fenben. 0«^ miß fie no(^mal burc^*

laufen. Äönnen Sie O^r 33erjeic^ni§ gleic^ beilegen, befto beffer.

3luc^ bemerfen Sie oieHeit^t mit wenigem, wenn ^^nen ^in unb

wieber etwa§ aufgefallen wäre, baS wo^I ju ftnbcm ftdnbc. ^6)

werbe mir erlauben, 3^nen balb aüeS wieber jujufc^irfen.

|)ier fmb noc^ einige ^^ac^jügler. 2)ie 2)ifti(^en „2Ber er»

freute fic^ nic^t ufw."') fottten mit bem franjöfifc^en 3lu§brucf für

SBi^boIb im guten Sinn be§ SBortS überfc^ricben werben, ber

mir nic^t einfaßt. 31ber ift ber SBi^fopf ni(^t eine »leminiSsena?

*) 3e%t ,% Jt« betitelt ((Skbi(^te JE. 153). 9Ran oergldci^e bie

erße ^ffimg in ben (Sebi(!^ten oon 1888 6. 129!
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0(^ fann mir nichts berglcid^eu bcnfen unb täufc^e mic^ roa^r»

f^einlid^, weil ber ©ebanfc mit bem ©piel fi^ jebem aufbringen

SU muffen fc^eint.

2)a ©ic bie „^erbftfeier" ^) fo gelungen finben, fo mu^ ic^

fragen: 2Bie fmb ©ie mit ber Umarbeitung jufrieben? 3intmer»

mann ^at o^ne mein Söiffen ben urfprünglic^en ©ntrourf au§

einem meiner alten ^efte abbrudten laffen. @r ^t unftreitig auc^

fein guteg, bod^ jie^e ic^ bie jraeite 9f?ejenfion oor. ^ie 93er*

wjanblung be§ etmaS m^ftifc^en ©c^iffeS (f. ben legten 93er§) in

ein buc^ftäbli^eS gefd^a^ bem ^ublifum ju Siebe. Vobiscum Deus!

2;reu unb roa^r^aft ber ^^rige

@. anörife.')

115.

3ln ^ermann ^r^ in 33uocl^.

eieoerfutsbac^, ben 30. :3luni 1837.

^ä) mu| ^^nen auc^ einmal ein elegante^ 93riefc§en fc^reiben,

unb jroar foH e§ ^^rem „fc^önen ^inbe",^) wie t§ in feiner 2trt

ganj einjig ift, auc^ oorjugsroeiS gemibmet fein. 3)erg(eic^en

frembartige Originale fmb mir im Seben auc^ fc^on oorgefommen

unb ^aben mir bie ä^nlic^en SinbrüdEe gegeben, ^efonber^

erinnere ic^ mic^ einer frdnÜic^en 2;oc^ter bcS oerftorbenen

@eneral§ . . . ;
fie mar einfältig, ic^ möchte faft fagen überünbifd^,

roa§ aber ganj am ^la^e mar unb i^r mo^I ftanb. {^un ift fie

@tift§bame, roaS ebenfalls gang in ber Orbnung ift.) ^ jenem

S3erg- unb fjelfennefte auf ber 3llb, beffen ^irc^Iein (fd^Iimmen

Stnbcnfeng) Sie fennen/j mar ferner ein gefc^eiteä 53auernEinb,

') (Scbic^tc ©. 115—120, juerft unter bem aUct „3)a3 öocdjugfeft''

im ga^tbuc^ fc^roäbifc^er 3){c^ter unb ^looeUiftcn (S. 225—229) gebrucft,

) 3)em ©riefe liegen fritifc^e SBcmcrtungen Wörifeä ju Rurj' ®e*

bi(^ten unb ©enjiancn bei.

) ©in ©ebic^t oon Sut^
*; Dc^fenioang.
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rocl(^e§ jeboc^ nur ben Su^cm ©c^nitt fold^er 9laturcn ^atte:

befonbcrä roax e§ eine jener ^^gfiognomien, bie tc^ SSamfle'

gefic^ter ju nennen pflege, unb beren Unbefc^rciblic^eS uorjüglic^

in ber eigen« finblic^en ^^orm ber 9lafe liegt. @ic ^aben gerne

etwas (Sc^roimmenbe§, 2'rflbe§ in i^ren braunen 5Iugen, fmb flitlc,

unb i^r Sachen ift befonbcr« lieblic^, obroot)! oft ungefc^icft. 2emt

man fte nS^er fennen, fo wirb man, roenigftenS bei einer ©attung,

ni(^t feiten burc^ eine geroiffe 9lo^eit überrafc^t, bic man gerne

cntf(^ulbigen ober gar fd)ön finben möchte, ^rü^er ^ab ic^ mic^

fol(^cn ©cfc^öpfen mit einer 31rt non ©c^üc^tern^eit genähert;

babei mar id) gerodelt, unb befonberS in SRebe unb HWanier, roo*

burc^ bie Stbfic^t natflriid) in ber bieget nerfe^lt rourbe. @§ märe

mir ni(^t möglich geroefen, neben einem foldjen Äinbe mit jemanb

»om „^farr»3e^nten", uom „^cuet" unb bgl. ju reben (jroar tu

\d) ba§ aut^ fonft nur pro forma bei meinen ^errn Koüegcn):

benn biefc 3öefcn fmb bic äntipoben atleö ^^iliftcrtum§.

3)ie @igen^eit jener griec^ifc^en SWäbc^ennamcn mit Sf^eutral-

enbungcn (üWufarion, ©Iqcerion ic.) finbe ic^ berjcnigcn ©orte

biefer Äinber fe^r analog, roeldje etroaS uon ber gebeerten rei^enbcn

Ungcfc^(ad)t^eit unb parabofen ^örte an fid) tragen, ©ie muffen

ni(^t f(^ön fein, hingegen ^abcn fte ftnnli(^c Steijc, meiere« Ic^tere

SBort auc^ fc^on bem Saute nac^ fe^r oiel üon jenem Unnac^=

a^mlic^cn enthält, ba§ ic^ nic^t beffcr al§ burc^ ba§ fc^mäbifc^e

„rftfe" ju bejeic^nen roei^.

(£8 gibt jebod) au(^ Änaben uon bem eckten ®Ifend)araftcr.

-3^ l^ah biefen überhaupt nie fc^öner unb jörter als on einem

jungen (^ranjofen meiner 33efanntf(^aft gefunben. 2)ie 9lü^rung,

nonon man allemal babei bef^lic^en mirb, ift in ber %at jum

Jeil in ber 3bee be§ 93ergänglic^cn gegrünbet, bie um fo glürf»

lieber in bem ©ebic^t auSgebrücft ifl, al§ e§ fonft immer mi^Iic^

bleibt, unter folc^en Umftänben an fo roaS ju mahnen (cf. 95^-

tangerS: »Vous vicillirez, o ma belle maitresse«, roo freiließ

bie fünftige üWctamorp^ofc nur in ben S^hinjeln befielt). 3)ie

fieb^aftigfeit aber, bie Unmittelbarfeit, womit ber gegenrodrtigc

3auber geft^ilbert wirb, ^ebt alleS ©törenbe ber S^lcbenibee oofl»

fommcn auf. O^r ©ebic^t ift ein fr^ftallrein geblafeneS @Ia«*
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o\^m S3(ä§c^cn, o^nc ^aben, ben einen ausgenommen, ben ic^

auä) nid)! oerfc^roeigcn will.

„S)ie ^'latur in i^rem ©eije — cntjie^n" ^) fc^eint mir nic^t

ganj ftatt^aft. ©rftenS l^atte ic^ ben @eban!en felbft nid^t filr

richtig. (Sä roirb ^ier ber 9?atur ungefät)r ba§felbige al§ ©cij

gur 2a\i getegt, roaS in bem griec^ijc^en ^rauerfpiel bem (3d)icffal

a\§ 9f^eib. ^tHein im gegenroartigen ^^allc — jugegeben, ba^ bie

9^atur bie ©c^ulb allein trage, roa§ ebenfalls beftritten werben

fönnte — ift e§ it)rer[eitS ni^t foroo^I SJii^gunft als oielme^r

©d^niäc^e. 3unt menigften roiU e§ fic^ nic^t ganj jiemen, ber

^^atur no^ eben, ba mir über i^r Söerf entjüdt fmb, einen fo

unfc^önen ^e'^ler üorjurücfen, wie ber ®eij ift, unb äioar noc^

e^ fte nur baran backte, i^n Ijier auszuüben. 3™^^^^"^ erfc^eint

biefer @eij mitunter burc^ ben 9leim i^erbeigefü^rt, unb baS ift

ber ^un!t, auf roetd^en ber gemeine ^tejenfcnt alSbalb loSfa^ren

würbe.

2Bie ic^ nun bei ^robuftionen üon folc^er ©(^önl^eit, als

bieS ©ebid^t im ganzen bleibt, fogleid) unroillfürlid) fmnen unb

biegten mu§, wie biefer ober jener leichte SJZafel am beften ju

entfernen roöre, fo ging mirS au6) ^ier, boc^ o!^ne ba^ fid^ eine

SluSfunft l^dtte entbecfen laffen. 5)enn roenn bie „trüumerifc^en

9*leiäe", meiere ben fc^roierigen S^leim forbern, bo^ — wie bittig

— nid^t aufgeopfert werben fotten, roaS ift ba jU tun?

Söd^renb ic^ auf ein (SypebienS backte, ergab fic^ übrigens

ein fleiner ©pa^. 3Wan beute fic^ in bem ©ebic^t bei ber jroeifet*

^aften 3eile ben SReim bis auf weiteres unauSgefüttt! ®in fpdtercr

') ®ie ©tropfe lautete:

©oIcf)e träumcrifc^c JRcijc

fjlie^en, rote bie träume ftte^n,

Unb 5notur in i^rem @eijc

SBirb ben ^oubcr bir entjie^n.

©päter (®efommeItc SBerle oon ^ermann Äurj I ©. 39 f.) erhielt fte

folgenbe JJoffung:
©olc^e träumerifdie ©lüte

@c^roinbet, roie ein 2;raum oetroe^t,

SBie im reifenben ®emüte

Sieb unb ®üte untergeht
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iRcbofteur ober Slcfercnt fd)teibt ober jitiert nun bcn fraglichen

SSerS folgcnbemia^en:

„Solche traumerifc^e Sleijc

iJlie^en, roic bie Xräumc flic^n,

Unb Statur — ^ier fte^n brci Äreuje —
Sirb ben 3^"^^^ ^^^ entjie^n."

9h)(^ ein paar Äleinigfeiten. ^6^ glaube faum, ba§ man

üon einem braunen ^aar ba§ weitere ©pit^eton „flac^fen" ge»

brauchen fann. 3Jian miß bamit freiließ blo^ bie iJein^eit an»

jeigen, aUein bie ^orbc [pielt boc^ mit hinein unb mac^t einen

SBiberfpruc^. 9lun bcnfe ic^ mir ba§ fd)önc ^inb jroar gern

auc^ braun; wenn Sic jebocf) eine S8Ionbine au§ i^m marfjten,

gefd^ä^e feiner 9'latur feine ©eroalt, e^er üieüeic^t ^\)xzx ^^antafic,

aber au^ nur auf ein SBeitc^en. ^ft DoücnbS „blonb" einmal

gebruch, fo fann fein 3roeifel me^r bagegen fommen . . .

3Ba8 ©ie mir @ute§ oon meinen ©ac^en fagen, mar mir

fc^r tröftlic^, benn in ber 2:at befomme ic^ fo roaS unb au§ fo

fompetcntem al§ liebeDoHem SJlunbe fe^r feiten ju ^örcn. ^.
IBifc^er in Tübingen ift faft ber einzige, ber fic^ auf biefe SJlaterien

mit mir einlädt. 2)em Subroig 33auer j. ©. roiberfte^t feiner

Si^atur nac^ aUeg fritifierenbe Söefen jmifc^en ^^eunben, unb feine

©pröbigfeit bieöfaü^ ):^at einen rein poetifc^en ©runb. 3c^ meincg-

teilg bin hierin weniger ängftlic^.

3u rechter 3«it fällt mir noc^ ein, ba^ ic^ Sie bitte, mir

beftimmt ju fagen: für meiere oon bciben JRejenfionen hti

„^acd)u§fefte§" (beffer: „|)erbftfeier", benn e§ ift borf) nid)t rein

antif) mürben <3ie nac^ genauer SScrgleic^ung fic^ entfc^eiben?

(3)te Ginteilung in rierjeiligc ©tropfen fommt blo§ ba^er,

ba^ burc^ bie SSeränberungen eine ungleiche ^tnja^l folc^er SSerfe

^erauöfam.)

3le^t etwas jum 93emei8, wie orbentlic^ juweilen boc^ bie

^eiligenpflege fic^ mit ber ^oefic nerbinbet. 3Bic ©ie wiffen,

liegt ©c^iUerS 3Jlutter auf ^iefigem Äirt^^of begraben. 2llö ic^

^ie^er fam, fanb ic^ bie ©totte burc^ nid^tä al§ einen mittel»

mäßigen ^Jruc^tbaum bejeic^net. ^m Orte fclbcr wußten nur

jmei alte fieute etwaS oon ber „i^rau Syiajorin" ju fagen: bie«
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voav im SÖrocnn)trt§^au§, ba§ mit ben ^farrfamilten jebcräeit,

befonberS aurf) mit bem Pfarrer %xant\), bcm (5d^n)icget[ot)n oon

©d^iller§ SJhitter, in gutem 93erne^mcn geftonbcn. SDcr 9Birt

mar juglcic^ SSöcfer, unb bie 3?lQJorin, eine ^eitere, jutraulic^e

%xan, fagtc manchmal, fie fei in 33ä(fer^äufem immer gerne, weil

fie in einem fotd^en ouferjogen roorben. ^c^ lie^ rorberl^anb

einen regelrechten ^ügel unb feft, ron guter ©artenerbe auf»

werfen, mit S^^afen umfleiben unb oben mit einigen 93Iumen be*

pflonjen. ^nbeffen cerbro^ e§ mic^ immer, nic^t irgenbroie eine

bauer^afte ^nfc^rift anbringen ju fönnen. ^enn roie leidet fönnte

nad^ ber unglaublichen ®Ieic^gi(tig!eit, womit man bie ©ac^e bi§=

l^er ignorierte, bie ©teüe ganj in SSergeffen^eit fommen! 9lun

ge^ id^ neulid^ in ber 9J?orgenfonne auf ben ^la^ unb fe^e ein

etwa tJtcr ©d)ul^ ^o!^e§, fel^r ftarfeS fteinerne§ ^reuj in einem

SÖßinfel lel^nen, roeld^eS ingmifd^en bi§ über bie 2lrme in bie @rbe

gefunfen unb foeben ausgegraben morben mar, weil e§ bort

^inberte. ©omeit ic^ bie ^nfc^rift entjiffem fonnte, mar e§ über

100 ^a^re alt unb roal^rfd^einlid^ für bie ^rau eine§ ©eiftlid^en

errichtet. @§ l^atte feine urfprünglic^e 35eftimmung oerloren, unb

icf) beging fomit feinen ^aub, roenn id^ i^m eine neue anwies,

^lad^bem id^ 3ln5eige oon meinem unfd^ulbigen 33orl^aben gemad^t,

roelc^e§ au^ feinen 3Biberfpruc^ erful^r, lie^ ic^ ben altfränfifc^en

©d^ilb mit ber ^nfc^rift, fo roie er über unb unter ben 9lc^feln

be§ ^reujeS herumging, forgfältig roeg^auen, ba^ nur ein fc^li(^te§,

loo^lgeformtes ^reuj oon jiemlic^er ^ö^e baftanb, ba§ id^ fofort

in meinen ©orten in eine Saube bringen lie^, um i^m bie jroei

3ßorte „©c^ißerS SJlutter", roomit e§ oerfe^^en roerben foüte, no^

eigen^änbig einzugraben, ^c^ l^abe hierin einige Hebung, unb fmb

bie Settern, tief unb fc^arf, O^aftur, aurf) fo glüdtlicf) geraten,

ba^ jeber ©teinme^ mit 93ergnügen ftd^ ju biefer 2Irbeit befennen

würbe. 2Im Feiertag ^o^anniS, ben 24. ^uni, nac^ ber SDIorgen*

firc^e rourbe ber ©tein unter meinen 3Iugen oom 3Jiaurer auf ben

^ügel gepflanjt, roo er ftcl) nun fe^r ftattlic^ unb fauber im ©chatten

bc§ Raumes aufnimmt, ber feinerfeitS auc^ oiel baburcf) gewinnt.

2)a^ mir fein 9J?enf^ einen ©ro^anf bafür gibt, tut i^m

nichts unb mac^t mir bie ©ac^e nur um fo eigner unb lieber.
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53cifol9cnben 6pa§ ^at mir 95tf(^cr cot furjcm gcfc^tcft.

Cr würbe beim 5lbfc^ieb be§ SRepetentcn ^aug gefangen. 3«^

bitte, i^n nic^t weiter ju jeigen unb mir i^n gelegentlirf) roicber

Suge^n p loffen. Um i^n ju goutieren, mu§ man bie S5erfc

fingen. ((5§ ifl bie roa^rc 9lifeIe§=3?ielobic.)

3lpropo§! 2:reiben ©ic SDlufif unb roie weit? ^d) freue

mi(^, einmal bie 3Welobic ju i^ren unterlegten 2:erten, bcfonbcr§

p bem „©d)lafgefang", con 3^nen ju ^ören.

93iel 3)anf für§ ^Babe^Xenion ! Ob aber jener ®ott noc^

je etroog mit mir ju tun ^abcn roiH, roei^ ic^ nic^t. 53i§ je^t

fommen für mic^ nur Säuren unb ©alje beim 33ab in 33ctrac^t.

O^re jroei fc^önen 25iftic^en fönnen fe^r roo^I für fic^ be=

^e^en. ajlir fc^eint, fie enthalten bie ©umme ber ganzen ©legie.

3^ren näc^ften 53rief richten ©ic nur noc^ ^ier^er! 53in it^

injwifc^en fort, fo wirb er mir gleit^ nac^gefc^icft.

2Ba§ treibt benn ber ßac^ner? ^d) roei^ gar m(^t, roa§ ic^

oon fol(^en fieuten beuten fofl!

9tbieu, mein 93efter!

(Stuart m.

NB. @in paar poetifc^e ^leinigfeiten unb Bonmots ftnb auc^

roieber in§ 9leine gebraut.

116.

91n SBil^elm ^artlaub in ^ennutS^aufen.

aWergent^eim, bcn 6. Huguft 1837.

©eit geftem bin i(^ ^ier, bo8 ©ab ju gebrauchen, unb fdumc

ni(^t, geliebter ^., ^ir ^ieoon Sflac^ric^t ju geben. 0<§ ^fttte

S)i(^ felbft aufgefu(^t, allein e§ ift ju weit für mic^: bie SReifc

^at mi(^ ctroaS mitgenommen. Äannft 2)u in bicfen Slagen roo^t

obfommen, fo wirb e§ mir ein großes 3^efl fein, 3)ic^ ^ier —
no(^ je^n ^a^ren! — einmal mieber an§ ^erj ju brücten. ^aft

2)11 (Gelegenheit, mir 2;ag unb ©tunbe 2)einer ^ie^erfunft mit

ein paar 3Borten miffcn ju laffen, fo bin ic^ befto ftt^erer ^u

jrrauV9{f<^. OUiiMSriefc IT
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^aufc. O^^enfaHS roerb ic^ nic^t ju roeit fein, ^öc^ftenS im ^of=

garten. 9lec^t§ Don ber Äul^nfci^cn Slnftalt ge^t man, üieUeic^t

120 ©d^ritte, bis ju ber großen l^öljernen 33rüdfe unb über biefc

in ben ©arten. SSom (Eingang fü^rt ein graber 3Beg gegen bie

©c^lo^gebaube, ein anberer, gleich tinfS am ©ingang, an ber

^Kauer ^in ift eine biegte 5lttee. 5(uf biefe 2öege will ic^ bic

näd^ften 2;age meine ©pajiergänge befc^ränfen, wenn e§ nic^t

ctroa ganj in ber Sflä'^e, l^inter ober oor bem 33ab|au§, fein foUte.

^c^ mo^ne in ^Jtr. 28 be§ längeren @ebäube§.

2)ie l^crjlic^ften Empfehlungen unb ©rü^e ©einem lieben

^au§, befonberS f^au Äonftanjen unb jenem Keinen 2;öc^terc^cn!

SJlit immer gleicf) gebliebener Siebe

2)ein

ebuarb m.

117.

9tn ^ermann Äurj in S3uoc^.

aJlergent^eim, ben 8. 2luguft 1837.

^m 5. Slu^nfc^cn 93ab.

@§ fc^eint ja beinahe, mein 93efter, al§ ^ätte mic^ bie ^üHe

^^rer legten Senbung mit fo üiel ©d^önem unb Siebem auf eine

3eit lang ftumm gemacht. S^m roenigften mar ic^ unb bin ic^

ttic^t in ber Sage, ^^nen nac^ ^erjenSmunfc^ mit gleichem ju

crmibern. ^!^r großer 93rief oom 5. oorigen 9Jionat§, ^^r ^irc^=

^of=3)rama^) l^aben mic^ entjüdt ^üx fc^abe, ba^ ic^ eg faum

einer ©eele jeigen barf unb an ber fc^önen ^(lufion meiner Un*

fterblid^feit mid^ nur ganj privatissimo erfreuen ober oielme^r

beluftigen barf. ©ie mären in ber 2:at ber 9Jiann, um einem

jeben 3^unEen oon 33efd^eiben^eit ju nehmen, roofern fold^e riid^t

ttHju gut fonbicrt märe, um ^ier nic^t fäuberlic^ ju biftinguiercn.

aSiel taufenb 3)an!! Oeroi^, bie Siebe unfrer ^^reunbe fann un8

') ©in ®cIegen^cit§=©cftit)onf oon Äurj.
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fiott beffen gelten, naS biefe felbft un§ gern zuteilen mochten.

SBxe freu i(^ mic^, Sie etneS %a%^ an jenen ^ügel )u begleiten!

Oc^ ^ah inbeffen mancherlei 2)iftraftion gehabt. 2)ie Steife,

n)tber ^efürc^ten, roarb o^ne 9lac^teil überftanben, unb i^ fange

f(^on an, bie guten 2Bir!ungen, roo nic^t be§ 3ßafferS felbft, boc^

ganj gcroi| ber Suftüerdnberung an mehrerer Smpfönglic^feit unb

^eiterfeit be5 ^erjen^ ju oerfpüren. S)ie ©egenb ift reijenb unb

frd^Iic^e fieute um^er. S)ic 33abegebäubc, frei oor ber ©tabt

mit 'ituäfic^t auf bie 2lauber unb auf bie ^o^en 33aume be§

©c^lo^gartenS, welcher bem ^ublitum geöffnet ift; ba^inter fe^n

bie Jürme biefer alten, fofl ganj fat^olifc^en Stabt ^erDor;

weiter jurüc! unb fo nac^ atten (Seiten luftige Weinberge unb

fanfte ^ügel. ^ic Sinric^tung beS 33abeä, ber 3iwmer unb

bergt, mobcm ebel, noc^ alle^ neu, aber faft leer oon ©äften,

unb baS @efpräc^ gerabe rec^t, um nebenher baS ^runnenmaffer

roieber ^inau^plaufen. ^c^ rü^re faum ein ^uc^ unb fetten

eine i^ber an, ti rodre benn ju einem 33riefc^en ad electos.

9Wit mir ift meine ©c^mefler ^ier; auc^ roo^nt ein alter 33ufen«

freunb, ^artlaub, in meiner 9Zd^e. SBBir Ratten geftem einen

5lot^mittag, ber überflog tjon jener alten fc^önen 3cit, roie fie um8

©(^lo$ oon 2;übingcn — nur 3^nen unb ^^reägleic^en oeme^m»

lic^ — noc^ t)in unb ^er geifiet. ^ann gibt e§ aber au^ ^u*

weilen einen ^fa^l in§ iJleif(^, barüber man ben ^luc^ be§ ®aft*

^oflebenS fü^lt. 9)a mar am ©onntag ^aQ in unferm erlüget

unb biefe ganje Sllac^t ein Unroefen, ba§ ic^ fein 2tug jutat. ^c^

ma^te jmei« unb breimal fiic^t unb na^m enblic^, meil ic^ nichts

anber^ ^atte, ben S^offtft^en ^omer jur ^anb: buiS mar nun aber

gan) )um ^efperatmerben, ic^ lag ein unb biefelbe Seite ^meimal

herunter o^ne allen ©inn, mein O^r lief immer mieber ber oer«

münfc^ten ^anjmuftf nac^, i^ la§ bie 3$erfe unmillfürlid) nac^

3Baljermelobien unb (Saloppes, bie Settern traten wie auiS S^lei^

unb ©lieb, führten uerfc^lungene Touren auf — furj, rein jum

2:olln)erben! Unb ^offmann mürbe nic^t ermangelt ^aben, ben ^n*

^alt eines gefpenftigen ©e^faftenS mit lauter bleiernen ©olbdtc^en in

ben 58u(^ftaben ju erblicfcn, wie fie burc^ i^re luftigen 3Wanöocr§

ein ganjeS leSbareS ©ebic^t, bie parobierte ^liaS, aufführen 2C. k.
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3)ie friftaKl^cIIe Duette flößte mir am anbern 9Jlorgen gletd^

ben ganjen Unrat au§ bcr ©celc.

^c^ })ahe gro^c ^reube an ^^ren SJlelobien, liebfter ^reunb,

bie ic^ nur eben jc^t erft !enncn lerne, ^c^ na^m fie mit t)ie^er

unb fanb fogleic^ @etegent)eit, fie mir üorfmgen ju laffen. S9e»

fonber§ ift ein ^äbc^en ba, bie 2;oc^tcr be§ ^dc^ter§ üom 33abe,

eine geborne SfJuffm, 5lnninfa ge^ci^en, auf bem 0aoiete roo^l

ba^eim, auc^ fonft nic^t bumm unb üon guter ©rjie^ung, mit

einer angenel^men ©timme. ©ie übt fic^ erft ein roenig barauf

ein: ba§ näc^fte 9Jlal fann id^ me^r boüon fagen.

Uebrigen§ werben ©ie roo^t benfen, ha^ i6) p roa§ 3Scr»

nünftigem ^icr roeber fommen fann nod^ roiU. tiefer ^age teil

ic^ ^artlaub unb feiner ^onftanje (einer ^rau oon üorjüglic^er

S3itbung, roie id) §öre; ic^ merbe fie erft fennen lernen) bie

„©enjianen" mit. @r foU mir bann barüber fd^reiben, bamit

©ie eine ©timme weiter brüber !^ören.

93eifommenb eine Heine ©pielerci; fte ift in ber S^aife ge«

mac^t, at§ mir burc^ ben ^artpuferroalb fuhren. S)ie§ fott nun

aber auc^ ba§ te^te au§ ber naiü fentimentalen ©attung fein.

(5^ fmb au^erbem no^ ein paar neue Äleinigfeiten entftanben.

5lber mo möglich foU ^^rem Salate oon megen einer 3"9'i^^ P
ben Stomanjen ^olge geleiftet roerben. — ^\in bruc!t ja ©otta

bie ©cbic^te, roaS mir in me^r al§ einem 2;eil ein großer 23or=

teil mirb. @§ ^at fic^ unocrmutet unb fonberbar noc^ fo gebre^t,

als ic^ ben ^attbergerfc^en ^ontraft fc^on unterjcic^net ^attc.

iUlätirlen ^t fic^ ganj prächtig in ber ©ac^e benommen.

3Jlein Rapier ge^t ju @nbc. 9lc^, fc^reiben ©ie mir balb

l^ier^er, wenn ©ie mic^ nid^t etroa beftrafen motten. Unb au^

no^ me^r oon firf) unb ^\^xtn ^efametrifd)en @ef^äften!

®anj ^^r getreuer

@buarb.

^c^ mu§ ben 33rief fleißig noc^mat burc^tefcn, ba| nic^t

roieber ©ottifen mitlaufen, ^\)x^ iRejenfion oon S3auer§ „5llejanber"

wirb mir biefer 2:age burc^ ben 5lmt§nc^ter Oftertag in ^lieber«

ftettcn, einen bel-esprit, mitgeteilt werben, ^d^ frug überatt fe^r be*
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gierig bontocf). ^Ijxt ©cbtc^tc ^ob ic^ Icibcr feit SBoc^en auSgcIie^en

unb fann beö^alb ben „3JluIeq" erft [pdter roieber nac^fe^en . . .

(Ji, roiffen Sie, ba^ mic^ ber SD^ufifbireftor Sac^ner üor einigen

SBoc^en in eieüerfuljbac^ mit ber Oper befuc^tc? ©eine O^orberun'

gen rooren fe^r niobeft, unb ic^ ^ab it)m aud) biefe ooUenb^ au§-

gerebet. (S§ fc^eint, er na^m ^Inftanb, ju ^\)nm ju fommcn, nac^»

bem er ben 2;emiin oerfäumt gehabt. @r ^offt bie Oper mit

bem SBinter ju beenbigen, unb fic fotl juerft in aJlünc^en jur 2luf»

fü^rung fommen. ©r ift ooH ©ifer, unb ic^ gefte^e, ba^ ic^ i^m

nid)t feinb fein fann.

118.

Ifo SBil^elm ^artlaub in SBermutS^aufen.

anergcnt^eim, ben 12. 3luguft [1837].

a«orgen§ 10 U^r.

Oben empfange ic^ 2)eine I. 6enbung t)om geftrigen mit

^erjlic^em 3)anfe. ^i) ^abe nur noc^ fo ciel 3cit/ 2)ir j|u oer*

fiebern, bo^ e§ mic^ innig fränfen mürbe, roenn S)u unb 2)einc

teure ^[onftanje] 3Jlontag ober 2)ien§tQg nic^t fdmt. 2Benn ic^

unruhig mar (id^ rou^t e§ aber nic^t einmal, fo lang S)u bei

mir roorft), fo tat eS nur bie 9leu^eit unb bie ^Jreube; ber

iDoHen mir nic^t au§ bem ©ege ge^n. ^di lege mid^ bajroifc^en

einmal aufg 33ett, fo fc^abet mir§ nic^t. — ^u ^ötteft ^id) in

irgenb einem 2;eil oerdnbert? 33ei @ott! nic^t einen 3"9 8«ni

9la^teil unfrer Siebe. 2)u bift etroag gefaxter unb emfter ge»

roorben, milber unb, mö(^t ic^ fagen, runber in 3)einen 3)'lanieren,

baS ^ir trefflich anfielt, ^z'bod) au&f baS ift feine 3lenbcrung^

bie ic^ für meine ^erfon roefentlic^ nennen möchte, ^c^ fagte

neuli(^, ba 2)u weg warft, ju mir fclber: 9Benn§ boc^ ju matten

märe, ba§ mir tünftig nur einige ©tunben ooneinanber wohnten!

0«^ wollte Diel jufriebner fein. 3«^ füllte unb raupte e« immer,

ba^ ein Xeil meinet ^efenS unb eben baS, maS unoeränberlic^
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bran ift, in 3)ir unb S)eincm Ijcrjcn, in 2)ciner unb meiner

SSergangen^eit roui^elt. 3)oci^ ba§ gehört ja nic^t auf biefe§

fitegenbe 93Iatt.

2;aufenb ®rü^e!

SDein @buarb.

119.

2ln 2BiI|eIm ^artlaub in SD3ermut§^aufen.

aj^ergentl^eim, ben 14. (September 1837.

„Equilipropter" salutatus mihi primum Vallius sit et,

qui in hoc fato interfuit, subridens bonus Daemon bene-

dictus! — ^d^ ^be biefe rül^renbe ©efd^ic^te geftern 2lbenb na^

bem Silac^teffen bem ^oli erjä^It, inbcm id^ i^n baju eigen§ auf

meinen ©d^o^ ^eraufna^m, unb er machte ein fe^r anböd^tigeS

©efic^t bap.

S^hin gleich etmaS '?flz\xe§. 2)u warft faum weg, unb ic^ lag

auf bem SBette, fo üopfte e§ an unb ^err ^rofeffor ©ic^erö

tritt herein. 2)ie ^eube mar natürlich auf beiben ©eiten gro§.

9lac^bem er mir mit bem befannten 33tinjeln unb jenem ^winfel"

be§ ganjen ®efic^t§ üerfc^iebenc gang unbenfbare „^länc^en ju

©uffulgierung feiner ^efuniar=©ubfiftenj" mit größter Unflar^eit

in ber beliebten befultorifd^en Spanier entwirfelt, n)ie§ er mir ein

©ebic^t*) Don nic^t ganj einem S)u^enb 93erfen unb roünfd^te, ba^

ic^ i^m einen 3SerIeger ^ier „auSfünbig" mac^e. S)ie§ 3)larfel§^eim

— e§ würbe gar ju gut auf bem 2;itelbtatt al§ 2)ruc!ort lauten,

wenn er nic^t etwa boc^ nod^ »orjöge, HJiarient^al ju fe^en. ^(i)

bat i^n, biefe§ uorber^anb norf) ba^ingeftcßt fein ju laffen unb

roenigften§ auc^ noc^ ein ©tücfer jroölf ober rierje^n Sgrifen ju

rerfaffen, inbem ein einjige^ bo^ gar ju bürftig märe. @r rooUte

biefe§ nid^t fogleic^ begreifen, jeboc^ oerfprad^ er§ mir julieb.

3^beffen bat id^ i^n, jenen ©rftling für 3)ic^, al§ einen ^aupt«

') 5)ie SflcmefiS ober bcr ©träfling (JR. ^au&, (&. 9W. oI8 ©clegen»

I)eit§bic^ter ©. 102-164).
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fenner, inS SReine ju fc^rciben, roaä benn auc^ gleich mit großen

ajorbeteihingen in JRücffic^t auf bie geftfteaung beg Xifc^eg, ^In--

fc^ärfung be« @änferi(^§, Sltramental'-SWijtur ufro. gcfc^o^ (wobei

er fragte, ob ic^ c§ rouge ober noir oerlange). ^ier ift e§ benn,

ha& 2Ber!; ju befferem SSerftänbniS lege ic^ eine 2lbf(^rift bei.

59eim ©egge^en bat er mic^ um 12 Äreujer; er motte in be§

äblerroirtS ©arten ein „^Soem" !onffribicren, moju er fic^ jebot^

burc^ etroa§ |)opfenmäIjIing aufreijcn muffe. 6r merbe bort bie

91ac^t jubringcn. Sic^t fü^re er ftet§ in ber Xafc^e, ingleic^en

Rapier unb bergleit^en.

^eut frü^ nun fommt er roicber unb bringt richtig ein 0e»

bi<^t „3ln ©oct^e". e§ fängt an:

3)u Ijafl mic^ feiner 2lntimort gemürbigt?

SBo^I, »eil mein ®eift fi(^ fü^n 2)ir ebcnbürtigt,

a)e«ialb, 3)u ©pröbling, roillft 2)u mir mißgönnen,

^id^ 5Teunb ju nennen?

^ab ic^ 3)ir meine i^amfe^) ni(^t gebaic^net?

2)te jSrtfle 9leigung jart baburc^ bejeic^net?

u. f. f.

9lflmd^Iic^ roirb er ganj matitiöS unb ^ö^nif(^, mac^t ®oet^e§

©efamtroerfe herunter, beruft fic^ auf ^uftfuc^en ufro., fpric^t ron

@emein^eit unb ^oolitdt. 5)a fommen ©teüen oor wie folgcnbe:

^a! lie^eft 2)u 2)ic^ fc^maling§ oon ber fdjarfen

Äritif entlaroen!

Unb
Enfin, fo finb gefamtlic^ kleine 33erfe

9lur gülbne Slerfe.

5)o(^ i(^ barf nic^t fortfahren. Äui^, unocrfc^ömt, voa§ man

nur fagcn fann! 2Bir f(Rieben übrigen§ al§ gute ^^reunbe. ^eute

frü^ ift er na(^ ©reglingen, nac^ welcher ©tabt er fdjon feit

frü^fler ^ugenb eine roa^re 6el)nfuc^t ^atte, be§ bloßen !Ramen8

wegen, ^n eieoerfuljbac^ ^offt er 2!eine perfönlit^e 33efannt*

fc^aft p machen . . .

9iun aber gu 35einem geftrigen 33riefc! 3Ba§ fann \d) fagen,

als ba^ ic^ i^n jum fünften» unb fet^ftenmale lefe, unb bafe er

,?)te ©temfe", ein ©ebic^t («nmerfung SWBTtfe«).
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bi§ aufg te^tc ^ota ^inaug ben Doüen, ungefc^roäc^ten SBiebcrftang

in meinem Innern fanb ! ®g ift mir nichts ^f^eue^ babei, aber e§

%% al§ märe ba§ 3llte oiel bemühter unb barum erft ooUfommcn

mirfiic^ geworben.

Oft eg nic^t ^errlic^, rocnn jroei jagen !önnen: @§ ift auc^

fein erlogen ^äblein jmifc^en un§? könnten mir ba(b ben lieben

S3auer in unferer 3)littc ^aben! 2(ber gefegt auc^, ba^ c§ feiner*

feit§ feinen 2tnftanb me^r ^ätte: ic^ bürfte i^n boc^ für bie

näc^fte S^^^ nic^t laben; e§ märe für mic^, unter meinen Um»
ftänben, be§ ©uten p oiel.

So roeit ^atte ic^ gefd^rieben, al§ ©d^ön^ut^ fam. 2)ann

fam ein anberer 33efuc^, ber mic^ roieber abhielt, unb je^t 2)ein

S3ote. aSiel taufenb S)anf für 3)eine Streue! 2)u foüft nic^t§ p
bereuen l^aben.

^e^t fann i^ nic^t weiter. 9^oc^ taufenb ^üffe, auc^ ber

beften Ä[onftanie]!

@mig
ber (Sure

©buarb.

©c^tage biefe ®c!e jurücf! @§ ift ein abgebrucfter f^Iügel oon

bem Sd^metterling, ben ic^ am 31. Sluguft ^ier fing, unb ben

3tgne§ am 8. (September in i^ren ^önbc^en ^ielt. ^alt e§ fc^ief

gegen ba§ Sic^t, fo fie^ft 2)u bie ^errlic^en färben. Oft eS nic^t

roic (Srinnerung an ein »ergangen ®(üdE?

120.

2ln ^ermann 5hirj in ©uo(^.

©leoerfulsbac^, ben 20. September 1837.

Seit bem 15. b. ?Sl. bin ic^ roieber ^ier, mein 2;eurer, unb

fann Sie nun, nac^bem i^ auf bie 53ab' unb Sleifetroublen ju

einiger 93efmnung gcfommen bin, einmal roieber oon meinem

Sc^reibtifc^ au§ begrüben. 3Benn bie§ gleic^roo^I nic^t mit ge=

roo^nter ^Jreubigfeit gefc^ie^t, fo ^aben baran roeber Sie noc^
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i(^ bie ot^ulb. Ot^ wiß »n^" 2(nUcgcn nur glcic^ fri[(^ unb

c^rlic^ eröffnen. 6ie werben, ^off ic^, roo^l qu§ eignem ^erjen

filieren, wie fc^nlic^ ic^ roünfc^e, ©ic einmal perfönlic^ ju fe^en.

(S8 foUtc ba^, wie ic^ mir biefen ©ommer oormalte, noc^ eine

meiner beften ^euben am Snbc biefe^ geift« unb leibarmen Qa\)xt^

ausmachen. Stüein je^t befinbet e§ fic^, ba^ ic^ ©ie, liebfter

jhir^ — ^\ixt gütige ©mtabung noc^ immer als roortfräftig

oorauSgefe^t — meber in 33uo(^ auffuc^en fann, nod) ba^ ic^

wagen barf, Sie ^ier^er ju bitten. (5§ liegt in ber Silatur einer

folt^en 3ufttmmen!unft, ba^ fie, auc^ wenn man feineSroegä barauf

ou^eljt, fi(^ au§er 2ltem ju fe^en, boc^ nic^t o^ne lebhafte 3ln»

regung beffen, roaS in unb an un§ ift, ftattfinben fann. 9hin

fü^le it^ mi(^ aber in ber 2;at weit nic^t geftärft genug, um

mic^ einem ©enufe berart ^u überlaffen. ^ä) fcnne mi^ auf

biefen ^ißunft unb roei^, ic^ mürbe unroittfürli(^ weiter geführt,

aU fic^ mit meiner iReiäbarfeit unb meinem ganzen biffijilcn

3uflanbe ©ertrdgt. 0«^ »ore in ©efa^r, in wenigen ©tunben

alles JU oerberben, waS "/4 ^a\)vt mü^fam an mir aufgebaut

^aben. 3Kein (Jreunb, nic^t wa^r? ic^ foll nic^t weiter rcben.

@ie füllen mir an, wie fc^wer eS mir wirb, mic^ felbft eines

iJeficS )m berauben, ba« ic^ mir ungeme fo lang gefpart ^atte.

aber was nun? 0^ f^^c "i^^tS met)r ^inju. 3)ieS 53latt

taugt nun f(^on nic^t, irgenb etwaS ©rgö^lic^eS ju bringen, ^c^

bin oerfiimmt unb mu^ erft nac^ unb nac^ in baS ©eleife !ammen.

%a& näc^ftemal bie 2lntwort auf ^^x liebeS Schreiben inS 33ab!

Wlit reblicfaer Seele

ebuarb aw.

121.

91n Söil^elm ^artlaub in SßermutS^aufen.

Sleuerfuljbac^, ben 2. 9ZoDember 1837.

SWein ^erjenSfreunb!

?)iefen ajlorgen um 7 Vi U^r (je^t ^aben wir jc^ne) gab

mir meine a^utter )wei eben onge!ommene Briefe aufS ^ett, einen
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blauen unb einen raei^cn, unb at§ ic^ fte ^aftig ergriff, war jener

Bon ^artlaub unb biefer non S3auer. ©ie Ratten, gleic^fam blinb,

wie jroci gute Äameraben, bie fic^ nic^t erfennen, bcn SBeg oon

^leuenftabt '^ie^er nebeneinanber in ber ^^afd^e be§ 33oten gemacht,

unb c§ tarn mir beinahe fomifc^ üor, ba| feiner oon bem anbem

im minbeften 9^otij nehmen wollte, ba^, wie id^ i^nen nun freubig

bie Singen aufbanb, ein jeber nur einjeln mit mir rerfe^rtc, o'^ne

ben äroeiten 9Jlann ju bemerfen. ^a, 33aucr fprac^ üon ®ir, alS

warft ^u 20 ©tunben meg.

Sfiun min icf) ^ir aber fogteid) gefte^n, ba§ mir ^ein 33rief

(üom 27. Oftober), roaS jene Slngelegen^eit betrifft, jur guten

©tunbe unb roie com @eniu§ unferer ^eunbfd^aft jugefenbct

fam. ©eine ©rfc^einung war mir be§^atb überbie§ — ic^ meine,

abgefel)n üom ^oc^roiÖfommen — merfraürbig. 2)ein ©efü^t

mar fel^r richtig unb ^at 'DaS meinige genau getroffen. 9lac^bem

2)u nämlirf) einmal angefangen, bie ©ac^e, roieroo^l o'^ne ®runb,

emft^aft ju nel^men, maS mir auf jeben %aU. ein 3«^^^^^ S)einer

Siebe mar, für bie ic^, glaube ba§! im ftiöen fo gut meine ®olb=

roage ^be, roie ^u für bie meine: fo rooHte mir bie Slrt, roie

2)u in bem oorle^ten 53rief oon ber suspicio abbrac^ft, ein

roenig tei^tfmnig oorfommen. Qmax \)ah irf) mir bie§ Slbbre^en

auf ber ©teile ganj rid)tig erflärt — roie ic^ nun au§ bem

jroeiten ©c^reiben fe^e — allein fo rounberbar ift einmal unfer

^erj, ba^ roir — fur§, id^ roar ctroa§ unruhig, ccrbu^t. 9lun»

me^r ift alle§ roieber gut unb, ^offe ic^, ^roifd^en beiben ba§

©lei^geroic^t bisi auf bie feinfte Sinie ^ergeftellt . . .

SDRir ift§ ein rechter 2;roft p ^ören, ba^ ^^r gern bei unS

roart. @in§ fehlte eben boc^ unb bamit manches anbere: ba^

irf) a\§ ein ^albfranfer nic^t immer fonnte, roie i^ gern roollte.

^m ganjen fte^t e§ ^ier, roie ^^r§ oerlaffen ^abt. SGBir

reben niel oon @u^ unb roieber^olen un§, roenn roir aUcine fmb,

fo manche liebe Sigentümlic^feit ®urer ^erfon.

©eit 14 Ziagen fmb bie SÖBinterabenbnorlefungen, roelcl)c im

Februar oorigen ^a^r§ mit SDB. ©cott befc^loffcn roorbcn roaren,

mit „^aul ©lifforb" roieber eröffnet. 2Bir fmb nun fertig mit

bem SBerf, unb ic^ roill nirf)t unbonfbar fein. Slber ic^ mag
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ben ^ulroer imb feine^glcid^cn 'bod^ ntrf)t gem. @§ ift ein Äauj,

ber gar $u fic^tbar unb fclbftgefällig raffiniert, ein S^Jann, fo mit

ftarfem ©eroürj tjanbeln tut. @r fcnnt unb fuc^t ba§ ©ro^c,

^at oud) bie SWttct, e§ ju probujieren; allein er fuc^t e§ (forocit

i(^ il)n bi§ je^t fenne) bod) immer auf gar ju peinlichen SBegen.

Cr fc^roubt unb foltert einen orbentlic^. 2Bir lafen neulich ganj

unmittelbar auf§ 9ia(^tcffen bie 5lataftrop^e. (3ie fiel mir ernft*

lid) in ben SJlagen, unb irf) mu|te auftjören laffen. ^nbem ic^

nun aufftanb, um auf* unb abjuge^n, entfuhr mir unmutig unb

9« m(^t im ©(^erje baS Sort: „^c^ roei^ nic^t, ^at e§ ber

9loman ober bie faure 33rül) getan: mir ift ganj übel." 3Bo=

rüber meine Seute fpäter noc^ oiel ju larfjen Ratten. 93on einer

^ö^em i^orm, unb ba§ fic^ fo ein 53ulH)er in bie eigentlich f^önc

unb ^citrc 9legion ju ergeben »ermöc^te, fann oollenbs nid^t bie

SRebc fein, ^ieju märe 93occacrio ber 3)^ann; aucf) felbft in bem

S)ecamerone ^errfc^t mag oon biefer poetifc^en 2uft; aber —
mon fagc, xoa9 man miß! — er ift in biefem 93uc^e boc^ ber

aufgelegte ©c^roeinigel. ^d^ ii^aht 5—6 ^iflörc^cn gelefen unb

^abc oorber^anb genug.

9lun 5U ma§ anberm! ^ört! ^au Äonftanje! 33or breicn

2;agen Iie§ ber ©cift fi^ roieber jum erftcnmal fpüren. @§ fmb

bie alten ©pdffe: ein l^lopfen auf ben Ofen wie mit 9JietalI, ein

trauen wie oon ferneren 2^ropfen jc. Äürjlicf) in ber 5^arf)t fd^on

»or elfe crroac^te Hlärc^en mit entfe^lic^em @efcl)rei, fprang au8

bem 53ett unb fam jittemb mit ftodenbem Altern oor ber SJlutter

i^reS: e§ ^abe fie etroa^ in 3lrm genommen, unb jroar jroeimal;

beim erften fei fie no^ im ©c^lof, beim anbem oöllig roac^

gerocfen. ^c^ glaub c§ aber noc^ ni^t ganj: c§ fam i^r wo^I

Dom 53lute; fie ift feit einiger 3fit unroo^Ier al§ fonft.

3n)ei aJhifterfdrtc^en je^t!

• • . 5)ie I. aWutter blätterte in meinem 9Jlanuf!ript mit

®ebicl)ten (roelc^e^ foeben oon Stuttgart jur legten ^urc^ftc^t

angelangt mar), ©ie ftie^ auf ba§ ©ebic^t „3Wein ^lu^", la«

bie Ueberfc^rift unb fa^ mic^ roic befrembet an. ©ic meinte

nämlirf) einen Slugenbticf, e§ Raubte fic^ »on meinem 3^Iu§ —
bem ^l^eumatiSmuS am ^alfc.
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:3e^t taufenb ^an! für teilte lieben 33riefe! 2)ie S8efcf)reibung

ber ^eimreife ift ejjellent. S3ei ber ©teile „Snblid) braute er 3,

jage brei roacferc Steine im 5lrm ba^er" ^abe id) laut auflachen

muffen, ©d^reibe balb mieber! e§ mirb mi^ erfrcun unb er»

frif^en, roaä e§ au^ fei.

2ßenn 3)u mir einmal roieber 58üd)er fc^icfft, fo laffe mir

boc^ ja ben ©id^enborff nici^t bal^inten! ferner — i^ ^be, wie

®u roei^t, norf) einen 3ßunf(i) oon ber Söette l^er gut: fo will

ic^ benn unb bitte, ba^ 2)u ben Scfermann erft ^ier auf meinem

©ofa lefeft unb äut)or — bei 3)einem Urac^er ^aftengeroiffen! —
nic^t einen 33lic! brein tueft.

©tatt ber @ebi(^te, bie ic^ ^ir nachliefern foU, miß ici^ für

bieSmat ein§, 'öaS ®ir neu ift, abfd)reiben, weil i^ ba§ IDIanuffript

gerabc ^ier ^abe unb nic^t me!^r lange. @§ ift eine 5lrt oon

äib^He, urfprüngli^ bem guten ^obfte geroibmet/) ßie§ fie

mit ber lieben Äonftanje! . . .

Sebt roo^l! tüffet bie Äinberlein!

©roig

ber @ure, dbuarb.

122.

5ln SBil^elm ^artlaub in Söermutö^aufcn.

[Sleoerfutäbac^,] ben 7. 9^oDcmber 1837.

®tn)a§ 9^ette§ l^ah id) erlebt, ba§ mu^ ic^ S)ir gleich frifc^»

roeg mitteilen, ^d^ ging ^eute 3Jlorgen etroa um ^alb elf bei ^iem*

liebem 2Binb, aber fe^r fc^öner ©onne am 33ac^ hinunter fpajieren.

2ßir beibe, glaub ic^, ^aben ben 2Beg nie jufammen gemacht.

(£r ift auf ber rechten ©eite be§ S8ac^§ ^art am 93örrenberg ^in,

unb man fic^t burc^ baä ©rlengebüfc^ über bie SBiefen mcg ouf

bie na^e S^auffce (bie S'leuftabter nämlic^), mit ber man lang in

') SBalbibgae (®cbic^tc ©. 138—142), Qo^onneg m&^vUn Oobfl)

geioibmet.
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gleicher fiinie bleibt. Auf einmal ^öre ic^ SWäbc^engefang, mehrere

Stimmen, oom ©täbtc^cn ^er, unb ic^ bleibe flehen. @ö baucrt

furje Seit, fo fommen i^rer brei hinter bem ^orfprung jener ^o^en

SBanb ^erum, an ber 2)u mit Äonftanjc fc^on oorübergingft. 3)ic

eine, bie fc^lanfftc be§ Slleeblatt«, lief in ber ÜJlitte unb fang be=

fonber§ flar unb fcct im rüftigen 3)a^erfc^reiten, bie anbem

roenigftenö nit^t falfc^. ®ie üJlelobie fd^ön, eigentümlich, roaS

man nur fagen fann! 35om Xtp. ocrftanb ic^ nur non 3"t 5"

3eit ein ©ort: „3Bir ©c^roeftem — mir fc^önen". 3)ie§ fe^rte

immer roieber. ©nblic^ ^örten fie auf. ^m ^eimgc^n fann ic^

na&i, wie ic^ ben 2;eyt am f(^icflic^ftcn befomme. Unb fie^! in

weniger al8 10 9Jlinuten ^atte ic^ i^n. ^d) ge^e nämlid^ burt^

ben ©arten unb finbe bie lebige ^o^^nne S., bie un§ gemö^nlic^

arbeitet, mit 6(^oren bcfc^äftigt. — „^anne, tann fie nic^t ein

fiieb? (g§ fommen bie unb bie SBorte brin üor." ©ie befann

f!(^ ein roenig. „^faroo^I fann ic^§, ^err ^arr." — „©o fag

fie« ^er! 9lur o^ne anflanb!"

2Bir 3(^roeflem jroei, mir fc^öncn ufm.*)

9BaS fagft ^u ^u biefem @ef(^ic^t(^en?

Unb nun, roaä weiter? 0«^ ^^bc 3)ir fo furj erfl gcf(^rieben,

ba^ ic^ fürma^r nic^t§ roei§. Älariffa') liegt im ^ttt. 3)ie

l. 3Wuttcr fi^t Dor einem Horb mit bürren 33o^nen unb mac^t

fte aus. Unb brausen fc^roingt ber 3Binb bie gelben 33dume.

3n einer falben Stunbe ift eS 9kc^t . . . 3lpropoS, ^err 33ifar

^at uns geftanben, ba§ er roirflit^ alle Si^ac^t fid) nur im Schlaf»

ro<f auf ben bloßen 53oben am Ofen niebcrlegt, um ein un^eim»

Ii(^ ©efen in möglic^fier 9lä^e ju be^orc^en. @rft um imti

U^T legt er ftd) orbentlic^ nieber.

3)08 ift nun bie SBa^r^eit. 2öa8 aber baS 2ieb(^en üon

«or^in betrifft, ba ^ab ic^ 2)ir einen fleinen 53ären aufgebunben.

(H ift oon mir unb ^at fic^ neulich morgenS im 93ett unmittelbar

nac^ bem(fnoa(^en wie oon felbft gemacht. Q^ moQte nur, ba^

•) .f)ie S<^iD«ftem- (Oebic^te 6. 64).

•) Piaxa SWörtfe.



— 270 —

^u eS unbefangen lefen foUft (roa§ nun gefc^e^en ift) unb mir

bann [(^reiben, ob e§ ben ©inbruc! eine§ 33oIf§liebe§ auf S)ic^

mad^te ober nur ^alb ober gar nid^t. 2)u jeigft e§ nid^t roeiter.

£eb rool^I! 2;aufenb ®rü^e
2)ein ©buarb.

123.

2ln ^ermann Äurj in S5uo(^.

©leoerfuljbad^, ben 13. S)ejember 1837.

93origen (Sommer mar id^ einmal mit SJJutter unb ©d^roefter

im Sömen basier auf einen Kaffee ju 35efud). ^n langer ^eile

befa'^ id^ bie S3ilber um^er an ben SBänben, ma§ a[le§ bummer,

njüfter ^lunber mar. 5tuf einmal aber mad^e ic^ mit einem an*

genehmen ©c^redfen bie atlerunerroartetfte SntbedEung. 2)enn ein

©efic^t DoU jooialifc^er ^errlic^feit gudfte mir au§ bem trüben

@la§ entgegen. ®er ©c^aufpieler Äodl) unb non S3aufe geftoc^en!

S)en mu^ ic^ ^aben, bac^t ic^ glcid^. ®ie Seute fd^ienen jroar

nic^t rec^t ju moUen, weil ber 9Jlann bem 3)oftor Sutl^er gar fo

ft^nlic^ fe^e. (5§ mar aber nur ein Äomöbiant, fagte ic^. 3)a8

müßten fie mol^l, l^ie^ e§, unb fei einmal ein ^err ba geroefen,

^tte auc^ gro^e ^reube barüber bezeugt unb gefagt, er ^be

biefen ÜJlann nod^ perfönlic^ gefe^en in 2ßien. SlHein ba§ l^alf

je^t alle§ nic^tä. ^d) fd^idfte i^nen am folgenben 2:ag einen

.folgen unter @la§ inS ^au§ unb lic^ „2;^alien§ unb 9Jielpo-

mencnS Siebling" Idolen, ©o ^ie^ eS nämlic^ unten an bem

55latte, ba§ i(^ wegen Q3efc^äbigung befc^neiben mu^te, um e§ fo*

fort frifd^ aufäujie^en.

S'lun fiel mir neulich ein: ba§ ift etroa^ für ben ^ur^,

bem fc^idfft bu e§. ©ie muffen il^n im S^la^men oor ^^ren

©c^reibtifc^ Rängen. 3)er ©lafer braucht nic^t ben Äupferftic^

felbft in feine 2;a^en ju befommen. 2)er ©c^meinpelj ') in bem

nämlichen ^Jormat, ben ic^ be§^alb au§brüdlic^ beilege, ift gut

genug baju. — ^c^ fe^e aber, ba§ aJiufter, bo§ ic^ fc^iden rooHte,

O SermutUc^ eine bilblt(^e a)orftcnung be§ «fiebern SWanncS".
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tfl ju Hein: Sic f(^neiben bc^^alb nur ein roei^cS 33Iatt ^qjier

juret^t. ©0 eine ^fld^c \)at roaS ©tdrfcnbcS, unb e§ ijl ein

@efi(^t ^<^ einem nie entleibet.

3m ÄonDcrfationSleyifon jie^t Siegfrieb ©ott^elf Ro(^, ^in*

gegen auf bem Äupferfli^ ^. @. R., wie ic^ e5 fc^rieb. UebrigenS

ifl5 berfelbe Stod), welcher 1831 in feinem 77. SebenSja^re ftarb

unb früher ^amlet, SWacbet^ 2C. fpielte.')

2lbe, mein 93cftcr!

©anj bet O^rigc

m.

91. @. SEBo !ann bcnn ^^x ©ntrourf bet 3[norbnung meiner

@ebi(^te fteden? (St ift mir noc^ gar nic^t ju @eftc^t gefommen.

^ ^obe i^n ni(^t mit bem 9Jlanuf!ript Don ©otta er^lten. (®§

fehlten überhaupt »erfc^iebene 33ldtter Don bcn @ebic^ten felbfl,

bie \6) beS^alb frifc^ fc^reiben mu^te). 3wor l^aht ic^ nun ein

von mir georbncte§ Ow^o^t^oerjeic^niS ber Sammlung beigelegt,

roelc^e^ aud) ^Ifxtn Beifall ^aben mirb. O^ren (9eban!en, mit

bem „tEBintermorgen* anzufangen, ^ab ic^ genügt. 2)iefcr SinfatI

fürroa^r tfl ein ganjeä ©ebic^t. Sc^lu^: „SSom ^eute geroefenen

Xage".«)

124.

Sin SBil^etm ^artlaub in ©ermutS^aufen.

eteüerfuljbac^, ben 22. Januar 1838.

Sd)nee, Schnee bie 3J2enge gibtS bei und, unb smar oon

jenem edjten Äom, ba§ einem unter ben Sohlen fnarrt. Sllfo

nur ^urtig eingefpannt, beoor ^rau Sonne roetterlaunifc^ roirb!

3m Cmft, bieg rodr ein prdc^tigeS 3mifc^enfpiel. Älörc^en fu§r

neulich ber oon unfrer Seite freiließ ganj abenteuerliche ©ebante

Da« «ilb fteate alfo t>einnc^ ©ottfrieb Ro<^ (17(»—1775) unb
ni<^t eiegfrieb ©ott^elf itoä) (etgentlii (Scfarbt, 1764-1831) bat.

•) .Um amtterna^it* (®ebic^te S. 134 f.), womit audj wirflic^ bie

erfle Auflage oon aWöriCe« ©ebic^ten fc^Ue^t
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burd) ben ^opf, roa§ ^\)x bcnn machtet, rocnn wir uon ungefäl^r

üor@urem^au§ anroHten. Unb nun bre^t^^rS um! ^d) fann

mir fc^on benfen, roie ^xan ^onftanjcn§ rot gefrome§ ^inn qu§

bem ^el5 !^eroorbIidEte, wenn ^^r jur Xiix l^ercinfämt, unb mic

i^ ®tr bie SJZergent^cimer Suft abfü^te. SGBcnn ^)^xB rool^l

mad^cn !önnt, fo fü'^rt c§ ja geroi^ au§! Unb i(^ roiH oor-

berl)anb nidjtS anber§ fd^reiben. Ääme aber eine 5lb^Qltung ba*

jroifc^en, fo gebt roenigftenS gleic^ Sf^ad^rid^t, bamit ic^ balb au§=

fü^rlirf)er fc^reibe!

mt taufenb ©rü^cn
@uer ®buarb.

125.

2ln ^ermann Eurj in Stuttgart,

©leoerfufäbac^, ben 16. 3Jlär5 1838.

^^ ban!e ^^nen fc^önftenS für ^^re lieben 93ricfe »om
22. Februar unb 1. [3Jlärj], melc^ le^tem ic^ am 12. SJiärj richtig

erhalten ^obe.

fiaffen ©ie ftc^ bo(^ burc§ ben ^aoian in ber „3lbenbjeitung"

bei ^l)rem gegenroärtigen ^oujept nic^t ärgern! ©in Sabenfd^roengel

fc^reibt fo roaä unb fein anberer SJJenfc^. SCBenn ^eutig§tag§

„^ermann unb 2)orotl^ea" jum erftenmal unb unbefannt, oon wem,

^erau§fäme, berfelbige ^err würbe fagen, e§ fei eine langweilige

^^antafie unb ^abe einen ©tic^ oon ^ieti§mu§, roeil ein Pfarrer

üorfommt. Sob unb Jiabel fmb bie Sebenömittel für Seute unferer

^rofeffion: ic^ für mein 2:eil I)alte mic^ aber allermeift an baiS

Urteil meiner g^cunbe, bafern fie e^rlid^ fmb; unb ba^ „2)er ©d^a^"

^^nen gefällt, tut mir bei weitem monier, alg mic^§ oerbroffen

\)at, ba$ ein 2teft^etifu§, unb jroar ein SanbSmann, fagte, er l^ättc

nic^t gebaut, fo etn)a§ <Bd)xoad)t^ oon mir lefen ju muffen.

. . . UebrigenS fönnen O^re Ferren Settern in ^Reutlingen unb

bcren grauen (oon meieren ber ^aftor mir fc^reibt) fc^roerlic^ be*

gieriger auf ^^ren ^erjog*) fein. @g fann nic^t fdjaben, wenn

') Äurj' SRoman „Sö^iünS ^eimatja^re*.
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Sie fi(^ bei biefem 6tüc! SIrbeit ein rocnig leutfelig jeigen. 35a»

burc^ ft^offt man ftc^ breitere $a^n für aQe§, toa^ man fünftig

bringt. Unb mir ge^t§ ^ier roie anbern: ber Stoff, ber 3Wann,

bie 3"t oon ©olitube, ©rafenerf, ^o^cn^eim intereffiert mi(^

beinah me^r aU felbft bie Äunft be5 SRomanfc^reiberS. 3lxt l^ai mic^

jene ^fit fo eigen angeweht, al§ wenn ic^ an fonnigen ^erbfttagen

auf einem jener oerlaffenen ^reubenplä^e ba§ Saub ber Sinben

unb Äaftanien fallen fa^. Siffen ©ie, ba^ \d) einmal einen

iJrü^Iing in ben ^o^en^eimer ©arten, im e§mal§ fogenannten

9lömif(^en iBirt§I)au§ roo^nte? ^c^ mar einigemal bei S^oc^t einer

©eiflererfc^einung gemdrtig. SDlan [agt ja, ba^ fic^ ^arl öfter§ ju

^ferbe bort fe^en laffe. 3[propo§, n)a§ Ratten ©ie Don ©efpenfiem?

3^r SWuflerfärtc^en oon S5ru(ffe^Iem unb baju mein eigener

ift luftig, ^})x 2:raum Don ben „S^logenbrübem" belifat, befonbcrg

ber beabfic^tigte ^äringSregen, bei welchem fic^ ba:§ falfd^e Silber

ber iJif^^äute fe^r roo^I ausgenommen ^aben mü^te. 9lber ßac^ncr!

35er .^etft^ f^reibt fflrjlic^ and) fe^r lamentabel oon ber Sa^c
unb mad)t mir bittere 93orroürfe. 6r roiU üon ^auffmann miffen,

einige ^flummem feien ^übf4, ba§ meifte aber SReminisjenjen auS

bem „3ittermobd)en". Ueber^aupt ^abe er ba§ Stürf nic^t rec^t

anjupacfen gemußt. Sei§ brum! 9latürli(^ binben mir bie§ „93or=

läufige" ben Seuten nic^t auf bie '?fla\t. Söenn Sie nur ber fc^önc

^umor ni(^t gereut, ben ©ie an bie ^a^ete geroenbet ^aben.

3t^ ^abe geflem ^\:\xtn „331ättler" roieber gelcfen, unb ba

fiel mir ein, ba§ ic^ ^[}mn nod) nichts über biefeS liebliche ©tücf

gef^rieben \)ahi; benn bad ift e§ mirflic^. (SS fte^t in einem

Sauberifdjcn 3mieli(^t üon SD'ldrc^en unb ©eft^ic^te. 35abei ift e§

im ^öc^ften ®rab, roa§ man gut gefc^rieben ^ei^t, ber Ion über»

aus glüdlic^, unb roie frifc^ unb einlabenb bie ^ntrobuftion

!

^ier jinb ein paar Äleinigfeiten unb ein größeres ^oem tjon

einer feltfamlic^en ©orte, ba§ ©ie geroi^ gut aufnehmen, ©ic

bürfen aber niemanb, auc^33auer nichts bawn fagen. 3)er©pa§

wirb größer fein, wenn bie anbern eS unüermutet in ber gebrucften

©ammlung finben. ^d^ fottte e§ in möglicher 53älbe roieber ^aben.')

') ^ai ,m&tdfm oom fiebern aWaim".

JTrattV&ifi^: nCriffeiicff. 18
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5lu§ ©clegenl^eit eine§ ©efc^äftS, ba§ ic^ mit Dorgefe^t, um
meine fc^recEIic^ müßige 3^^^ i" roetc^er id^ ni^tö tüc^tige§ tun

fann, einigermaßen nü^li^ auSjufüflen, unb mooon ^^nen 58auer

»ielleic^t gefagt ^aben wirb, ^abe ic^ einige Ueberfe^ungen probiert,

unter anbem einiget üon Katull: „3lfme unb ©eptimiuS"/) ein

!^errlic^e§ ©ebic^t oom jugenblic^ften Kolorit, ^c^ bin mit meiner

Ueberfe^ung ni(^t übel jufrieben, aber ©ie mürben fi^erlid^ eine

beffere liefern unb mirf) !^örf)Iicf) baburd^ erfreuen. SSielteic^t foUtc

man im 2)eutf(^en lieber 2)ifti(^a mahlen . . .

©inige ^agen: kommen Sie mit ©trauß nic^t jufammen?

^aben Sie ^. ^Sifc^erg Suc^ „Ueber ba§ (Sr^abene unb ^omifcf)e"

gelefen? SGßie fmb bie ©ebic^te oon SJia^erat^ 2öa§ roiffen ©ic

ron 3ii^^^i^i"tinn§ 23orIefungen? Seben ©ie mo^I! ©c^reiben

©ie auc^ ^§re Stbreffe! ...
2)er übrige

m.

könnten ©ie mir boci^ ba§ näd^fte 3JlaI ju meinem obgebadjten

3mecE ben ^atull oon S^lamler fc^icfen? @§ gibt roo^t feine

anbere metrif(^e 9Serbeutfd)ung, meiere beffer märe? ^nbem ic^

ben 93rief roieber burcf)lefe, erfd^rede ic^ über meine oielen Strogen,

©ic brauchen mir folc^e ja nic^t auf einmal ju beantworten.

126.

3tn ^ermann Äurj in ©tuttgart.

eicoerfuljbac^, ben 12. Slpril 1838.

^^ fann ^Ijnen für ^^ren angenel^men 33rief mit feinen

»erfc^iebenen ^Beilagen nic^t beffer banfen, al§ inbem id) ^^nen

mit gegenroärtigem 53üc^lein') meine Seibfpeife fc^icfe; ic^ tu e§

gegen ^\)nn SGBillen, allein bic fjreunbfc^aft barf ^uroeilen auf*

•) ©cbic^te ©. 121
f.

•) %\)ioUit in bcutfc^er Uebcrfetjung.
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bringli(^ fein. ^0^^^^^, bicS ift bcrjenigc Sßozte, wddim, wenn

Dom einmütigen bie 'dit'be \% uno excepto Homero, vor aßen

anbem jene^ 3Beil^cimer (Jpit^eton jufommt. 9Je^mcn Sic i^n

am nä(^ften fc^önen ÜJ^orgcn mit jum 33opfern)älbc^en ^inouf,

unb lefen ®ie juerft bie hinten oon mit angemerften Stüctel

3c^ bin 3l^nen unb ^errn ÄcIIer — non roelc^em i(^ fc^on

uiel ^lü^mlic^eö gehört ^abc — für Q\)xe ©efäfligfeit mit ben

93ü(^ern äufeerft oerbunben. 93on blamier gibt^ geroi^ einen

Äatuü; i(^ bin aber gor nic^t auf i^n cerfeffen, roenn bie

(Sc^roenfift^e gut ift. ^t^ erlaube mir, auf einem ^eitüd^tn bie

93Qc^er ju notieren, bie it^ auf etwa 3—4 ©oc^en ^aben foflte.

Unterbrechung. — ©oeben rerlie^ mic^ ein angenehmer 33e'

fuc^, ^rofeffor ©melin Don 2:übingen, ber mir bie beften ^off»

nungen für meine ©efunb^eit gibt. 2)afür ift aber je^t alle

3eit für biefen 53otentag oerftric^en, unb ic^ mu| mic^ fafl

fc^dmen, ^^nen fo ein 2Bif(^c^en ju fc^iden.

3tbe, mein Hefter!

91. ©. . . . 2lpropo§ Don SWftrt^en: bcr Dbcrftubienrat ^at

(gegen ben 93orf(^lag ber ÄaIenber»9lebaftion) jenen moralifc^en

^Beitrag') oon mir refufiert, roeil bie Grjä^lung ben 3lberglaubcn

geroifferma^en begünflige. Sie werben felbft urteilen, roofem Sie

fie je ju @e|l(^t friegcn, benn ic^ \)ah fie nun jroar an§ SJlorgen»

blatt gefc^icft, aber fie mag ba hinein roo^l aHju fimpel fein.

33eilicgenbe 3^i£^nwn9 (S"ni leil oon So^bauer) in bantbarer

(Jrroiberung ^^rer ©rofcrf(^cn 93ilbc^en, *) bie mic^ ' itebft bem

Sonett fe^r erfreut ^aben. ^a fo, ba^ ic^ö ni^t ocrgeffe! baS

Porträt ftellt ^riebric^ ^ölberlin oor unb fc^ien mir bamalS

^iemlic^ c^arafteriftifc^. Sie foUen ja für^lic^ einige ©ebic^te oon

i^m ins S^orgenblatt gegeben ^aben? ^c^ beft^e auc^ noc^ einiget

^nbfc^riftli^e oon il)m.

*) »5)CT ©auer unb fein So^n".
*) ShtT) trotte anörite einige auS droIenS itifc^en S(fenm&TC^

burc^geaeic^nete 33ilber gefanbt.

18*



276 —

127.

5(n ^ermann ^urj in Stuttgart,

eieocrfulsbac^, ben 14. 3Jlai 1838.

ÜJlcin teurer ^^reunb!

$)urc^ ^^ren ^erm 33ruber, loetc^cr mic^ gcftern mit feinem

iBefuc^ erfreute, erfahre ic^, ©ie Ratten im ©inne, i^ balb 5u

befuc^en. 2)a ic^ nun norauife^en barf, ba^ ic^ ©ie al§bann

ungefäumt in meinem ^aufe umarmen unb mehrere 2:age befi^en

merbe, fo trifft jene 9Zac^ric^t bergeflatt mit allen meinen

3ßünfrf)en jufammen, ba^ ic^ ©ie nur noc^ bitten !ann, ^^r 23or*

^ben bod^ ja in näd)ftcr ßeit, b. \). reo möglich biefen SJionat,

in§ SÖBer! ju fe^en. ©inmat ift e§ bie fd)önfte 3cit für ür\§,

unb bann roerb ic^ roo^I fpäter Dielleicfjt felbft, meiner ©efunb^eit

plieb, ein roenig fortge^^n.

Stiles aufs 3Jiünblic^e! ^d) freue mic^ mit ganzer ©eele.

eb. SKörife.

NB. 2)en „^einric^ S^loUer", ') foroeit er beifammen ift, fo=

wie aud^ jene l^anbfc^rifHieben 9leliquien non ©dritter unb anbere

furiofe ober fc^öne ©ac^en, 5. 33. bie t)on ^^nen inS SJiorgen»

blatt gegebenen ©ebic^te ^ölberlin§, nehmen ©ie ja fein mit! . . .

^ier ift au(^ mieber einiges ^oetifc^e für ben 3^atl, ba^ e§ ^^nen

noc^ neu märe, famt einem Äuriofum. 3)en beiliegenben 33rief

an bie ©ottafc^e S3ud)^anblung bitte \6) gefällig gleich ju über»

fc^irfen ...

128.

2ln SBil^elm ^arttaub in SöermutS^aufen.

eieoerfuläbac^, ben 10. ^uni 1838.

3Uter! ©ei mir nic^t ungehalten non wegen biefer aber-

maligen ^aufe, in welche obenbrein 3)cin ©eburtStag fiel. 3^

») Utfprüngli^et Sitel von Aura' 9lomon „©d)iner§ ^etmotja^re*
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l)abe feiner brübertit^ gebac^t unb ^atte i^m ju (S^ren fogar ein

Öef(^i(^t(^en au^ meinem beftenS affortierten ^nörc^enroarenlager

fflr 3)ic^ ju [(^reiben angefangen (2'/« ©eiten fmb gefc^riebcn),

als ^ennann Äurj oon Stuttgart mid) ju befuc^cn fam. @r

blieb 6 ober 7 2;age, jcrftreute unb erljeiterte mic^ fe^r, allein

baS 2;rumm p jenem Abenteuer „t)on bem geroefenen @ee" ^at

fi(^ ni(^t me^r anfnüpfen laffen moUen, unb um fo weniger, je

länger ber Xermin nun übergangen mar. 3SielIeic^t lä^t fid) hii

guter 3^»* ^oc^ auf bie eine ober anbere 3lrt noc^ roaS brauS

machen . . .

@tatt eines förmlichen ©lüdmunfc^S jum ©eburtStag mill

ic^ 3!)ir ein fleineS 3lbenteuer oertrauen, baS mir am fpäten

^enb jenes ^agS begegnete. 3^^ machte nämlic^, um rec^t ftiU

an 2)it^ ju benfen, beS Sf^ac^mittagS einen Spaziergang in ben

3Balb. S)ie ©onne fc^ien, unb ein ©ewittcr, baS unS bro^te,

mar o^ne einen tropfen biegen Dorübergejogen. ^c^ mei^ nic^t,

^ab ic^ 5)ir jene offene Stelle im SBalbe gezeigt, mo einft ein

See gelegen mar? ^tl^t ro&c^ft ein fdjöneS ©raS barauf, baS

man nur eben fri)(^ abgemäljt ^atte. 2)er ^la^ ift ein läng*

lic^eS 3Sierecf, ein jiemlic^ oertiefteS, boc^ ganj ebenes S3ette. 2ln

ber vorbem fc^malen Seite, mo man ^erfommt, ift ein bammartig

aufgeroorfner, mit bi^tem SJlooS überjogener ^ügel, roorauf bie

fc^önfte i8u(^e fte^t. ^a fe^te ic^ mic^ nieber, ^ing meinen

Träumereien nac^, inbeS bie ^mfel mufijierte, unb jog jule^t ein

$u(^, melc^eS mir ehemals beibe gleich fe^r liebten. ^(^ mag

roo^l lange fortgelefen t)aben, am (5nbe aber fc^lief ic^ ein, unb

als ic^ roieber aufmachte, mar 9lac^t, unb eine Sjene mar oor

meinen ^ugen ausgebreitet, bie mic^, obmo^l nic^t unbefannt mit

ben Seltjamteiten biefeS ^la^eS, gewaltig überrafc^te.

erinnere ^it^ beS SöaibfegerfeftS in bem aJlärc^en, ') fo ^aft

2)u roenigfteuS ben ä^nlic^en 33egriff oon bem, maS ^ier uorging.

^aS 3)ol!, bie $eleud)tung, ber ^ubel mar oöllig mie bort; nur

VergL iHönfeS aRätc^ennooeOe «Xei 6(^04".
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famen ganj anbete (Spiele jc^t cor. ^df toiü bod^ einige bc»

f^rciben. @8 würbe gegenüber Don bem ^ofgejelt fo timaB roie

ein runber großer %i\&i mit nicbrigen ?5ü^en aufgeftellt. 9Iuf

feiner Oberflä^e [o^ man eine SJienge fc^roatjer fünfte, bie, etroa

fo gro^ wie bie ©tcine beim S3rctfpiel, in uerfc^iebnen Greifen

^erumgefe^t, eine 3Irt oon ^^aftatur ober oielmel^r ein ^ebole

bilbeten; fie fonnten fe^r (ei^t niebergebrücft werben, unb alfo

mar bal ©anje ein mufifalifc^e§ ^nftrument, ba§ burc^ bie ^ü|e

»on S^anjenben gejpielt werben mu^te. 3^ünf ^aare, rounber*

fc^öne ©eftältc^en, beftiegen ba§ 33Iatt, wobei fie anfangt nur

erft in bie weisen ^w'if^cn^äume traten unb, orbentli^ »erteilt,

fic^ ftitte hielten. 2luf ein gegebene^ 3^^^" ergriffen fid^ freunb=

lic^ bie ^änbe, unb e§ begann ein Zan^, ber, balb einfad), balb

oerwicEelt, alle Figuren bur^- unb umeinanber, jum 2;eil fic^

unter ben aufgehobenen Strmen wegfd^Iüpfenb, bewegte. @§ ift

auf ber Söelt nichts ©c^önerö ju fe^en. SJiufif unb Xan^ —
ein unb biefelbe 33erric^tung ! SDenn wem folgen bie ^^ü^e? ben

3^otcn? ©erabe umgefe^rt, ober wie 2)u willft! ^nbem fo ein

©ö^lc^en bie 2;afte nur rül^rt unb Derlä^t, ferlägt fc^on ein

jweiteg, britte§, oierteS, mand^mal jugleic^, bie feinige an, fünf

anbere ^eben fic^ pm Sritt, nun ba, nun bort, einfaüenb im

filbemen 2;onwirbet rafd) aufeinanber unb nirgenb§ gefeljlt, nic^t§

überfc^nappenb, nid^tS gefc^Ieppt, 'öa§ fic^erfte 3citJ"oB/ ^^^ ^^^

ba§ oerwöl^ntefte O^r e§ oerlangt. SJian l^ätte benfen fönnen,

e§ wären 5Iutomaten, wenn nid^t bie ©rajie in ben Bewegungen

ber Jiansenben fowie bie ganje Umgebung —

129.

2ln ^ermann Äurj in 93onIanben.

©leoerfuljbac^, ben 26. ^uni 1838.

2)u fannfi e§ mir wo^I glauben, lieber O^reunb, nur ber SBcr»

bru§, nic^t^ jur SSerbefferung deiner Sage weber tun nod^ fagen
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)u fdnnen, ^at mic^ fo lange fiumm gemacht; itnb auc^ je^t toirb

mein ^rief ^ir wenig Reifen. ^6) roci^ nic^t, wie bie Sachen

im 31ugcnblicf ftc^n; auf aüe ^ällc ift mein Stat, bie ^ofmcifterci

an^une^mcn. ©ie l)at i^r SBiberroortige^, aDein ic^ roei^ no(^

roo^I bie 3"t wo it^/ nu^ wnt bem 93ifariat ju entge^n, fünf

Oa^rc oon meinem Scben für eine folc^e ©teUe Eingegeben ^dtle.

3)ie 3JJabame Söei^^aar ift, fo oiel ic^ früher überall ^örte, eine

fe^r liberale unb feinftnnige ^au, mit welcher 3)u ^ic^ trefflic^

fleücn fönnteft. Unb roa§ baS informieren anbelangt: roenn 2)u

bie 3«t einteilfl, bleibt faft ber ^albe Jag für %id). Sä^eft ®u
nur einmal auf biefem fic^em 5lft unb o^ne ©orge für§ gemeine

tägliche 53ebflrfni§! 3)a roürb ic^ benn für§ erfte jroar ben „^ein»

ri(E ^oün", erfter 53anb, jur SJlitteilung an Srorf^aug fertig

machen, hierauf aber fogleic^ oor einem frifc^en 2;intenfa^ einen

poetifc^ rcinern ©egenflanb anpaden, oietteid^t bcn „labor im-

probus" ober noc^ beffer etroaö oöDig 9Jeue§, maS eine ftrengc

unb ^o^e eJorm »erlangt. S)u roürbeft 2)i(E bei einer folc^en

Arbeit einmal roieber aU ^ic^ter rcc^t ba^eim beim ^errn empfinbcn

— ein ©efü^l, ba§ 2)icE bie Sixt ^er nur Dorüberge^enb, j. S.

überm „53lättler", fe^nfüc^tig angen)el)t ^atte.

Sin Seben, wie 2)u e§ in Stuttgart fü^rtcft, baS ift ein

3upanb ber fliegenben ^i^en, roo man bunte ßiföre ftatt eckten

9öein§ trinft. 6in fc^öneä SBerf oon innen ^erauS 5U bitben, e«

ju fdttigen mit unfern eigenften Äräften, baju bebarfS — roei^t

3)u fo gut al§ ic^ — cor allem SRu^e unb einer ©fiftenj, bie

uns erlaubt, bie Stimmung abjuroarten.

^erjlic^en ^anf für bie ©(^iHeriana ! ©ie ^aben mic^, be»

fonberg bie 93iograpl)ie, rounberbar affijiert. Qnm erftenmal ift

mir biefer wa^r^afte e^rifluS unter ben ^oeten oon feiten feine«

ft^roöbifc^en Urfprungg in einem fo beftimmten unb Eöd)ft frap»

panten fiic^t erfc^ienen. ^c^ ^ätt ein paarmal greinen mögen,

wie ein Stuttgarter ayiäbc^en. 2)ein näc^ftcr 33rief fagt mir,

wo^in ic^ alle§ roieber fc^icfen foH.

^t^ ^abe biefer 2:age einen Stummel ^ölberlinifc^er Rapiere

erhalten, meifl unlcgbareS, äu^erft mattet 3eug. ©n fur^e^ feit»
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fame§ fjragment c^riftlic^en On^a^tig mu^ id^ 2)ir aber boc^ al§

einem neucrbing§ mit pastoralibus roieber oertraut ©eioorbenen ^)

mitteilen:

„f^cunbfc^aft, ßiebe, ^irc^ unb ^eilge, Äreuje, 33ilber,

mtav unb Hansel unb ÜJlufif. e§ tönet i^m bie ^tebigt.

2)ie ^inbede^re fc^cint nac^ Zi\ä) ein fc^Iummernb mü^ig

©efpräc^ für SJlann unb ^inb unb ^ungfraun, fromme jji^auen;

|)ernac^ ge^t er, ber ^err, ber SöurgerSmonn unb Äilnftler

2luf iJelbern fro^ um^er unb heimatlichen 9luen;

S)ie ^ugenb ge^t betrac^tenb aud^."

2Ba§ fagft ®u ju ber ©d)ilberung? ®a§ üon ber ^inber*

le^re Hingt beinah biabolifc^ naiü, fo rü^renb e§ gemeint fein

mag. — ferner eine Obe an feinen ^oft^erm.*) (©ie liegt in

einer ^opie oon ber ^anb be§ 33efungenen fetbft cor mir, ber

fid^ baburc^ ganj ungemein gefrf)meic^elt füllen mu^te.) 33efonber§

bie le^te, auf Schreinerei unb ^oljroefen bejügtic^e 3ßilc ift merf*

mürbig

:

3ln 3ii"W^ß^i^-

SSon einem 9Jlenfrf)en fag id^, wenn ber ift gut

Unb weife, voa§ bebarf er? Oft irgcnb ein§

®a§ einer ©eele gnüget? ift fein ^aben,')

Sine gereiftefte dith*) auf (Srben,

©eroad^fen, bie i^n nä^re? 2)er ©inn ift be§

5llfo. (Sin ^reunb ift oft bie ©eliebte, oiel

2)ie ^unft. O 2;eurer, 2)ir fag ic^ bie 2ßa^r!^eit:

3)äbalu§' ©eift unb be§ 2Balb§ ift ©einer.

*) Äutj ocrtrot bantoB oorübcrge^enb einen iOetter al§ ^fartoifat

in Sonlanben.

*) ©c^reincrmciftcr 3i*nmer in Tübingen.

•) 3ift ctroog unbeutlid) gcfc^ricben. S)ic Kommentatoren roären

oicHeic^t geneigt ju Äonjefturcn roie §aber ober ^obcl (3lnmerfung

anöriteg).

*) 3»ntmer ift SBeinbergbeftt^er unb pit o^ne 3"'^if«l ^^^^ <»"f

biefen Seil feiner Defonomic (2lnmct!ung SDtörifei).
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. . . 2)a8 nät^ftemal fc^rcib ic^ Bon 2Bcrmut§^aufcn au8;

geflem erhielt ic^ 53riefe, bie mic^ mit 9J?Qc^t Ijinjic^n. ^n»

5«)if(^en roor bei mir ber alte Za^e^ikUl.

Qdf fi^c oicl im ©arten unter bcm grünen ©c^irm, ein 33uc^

vox mir, in bag idj jroei SJJinuten ^ineinfe^e, um alöbalb roicber

in meine eignen ©riflen ju oerfallen. Ober ift ftecfe mic^ in

einen ^o^en 3"^c^f^cfen»SßaIb unb belaufete ein 5linberge[präc^

am ©arten^ag, wobei einem baS ^erj oor ^reuben lac^t. ©eftern

2lbenb fangen jroei 9J?äbd)en:

Sflegeu'S'iegentropfen,

iBuben mu^ man üopfen,

^' ^aiblin mu^ man fc^onen

2Bie bie 3itfwnen.

3)abei bonnerte e« üon fern, bie 9lofen bufteten, unb burc^ ben

^ag burc^ fc^immerten bie blechernen 3icrraten ber Äirc^^ofSfreuje

^eü herüber.

Seb roo^I unb ^alte 2)ir ben ^pf nur über SBaffer! @e»

benfe aud), roaö ic^ 3)ir vis-ä-vis ber 2öelt empfahl! ©ie roiU

^alt auc^ it)r ^eilc^en (S^re ^aben unb oerbient^ mo^I mitunter^

wo 2)u§ faum benfft.

©c^Ieic^ bittet 3)i^, bie ars poetica, roenn 2)u fie gelefen,

an bie ^erfon, bie er 3)ir nannte, abzugeben. SBir grüben 3)i(^

aUe. ©(^reib mir bolb roieber!

3)cin eb.

130.

9n ©ufiao ©c^roab in ©omaringen.

Cleoerfuljbac^, ben 18 .2Iuguft 1838.

93ere^rtefter ^err ^rofeffor!

5)iefe ©ebidjte, bereu ©rftlinge ©ie oor je^n O^^^en fo

freunblic^ begrübt unb für beren (5rfd)einung in ber gegenroärtigen

©eftalt ©ic fi(^, wie mir roo^l befannt geworben i^, auf baS

tatigfte interefftert ^aben, beeilen fid) billig, i^ren gütigen 5*"««"^
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auf feinem paftoralifd^cn iRittcrfi^c aufjufu(i)en unb il^tn beftenS

ju banfen.

S)ie früher im 3JiorgenbIatte abgebrucften ©tücfe fmb ^icr

jum 2;eil oerbcffert, aud) ift bie Sammlung, bercn SJianuffript

^l^nen im Dorigen ^a\)x mitgeteilt raurbe, um einiget oerme^rt

loorben.

SSieUei^t ^ben ©ie bie ®ütc, mir feiner 3ßit ^^r Urteil,

roel^e§ für mid) ein§ ber bebeutenbften bleibt, ju fommunigieren.

3Jiit innigfter ^od^arf)tung unb ^^reunbfc^aft

ber ^^rige

ebuarb SJJörife,

Pfarrer.

131.

9In ^ermann ^urj in 93uoc|.

Stuttgart, ben 4. 9^ot)ember [1838].

^ größter @itc.

Sieber!

Seit geftcm bin id^ ^ier unb freue mid^ ^ei^innig, 2)id^

bemnäd^ft ju fe^en. S3or ®ien§tag aber fann id^ nid^t abfommen,

ic^ \)ah erft allerlei necessaria in familiaribus abjutun. ^6)

bleibe einige SGßoc^en. 3Jiorgen foU id^ nac^ Subroig^burg auf

einen S^ag. Söenn e§ 2)ir irgenb mögli^ ift, fomm ®ien§tag

^ie^er. ^c^ roill morgens 11 U^r in ber „Sonne" ju treffen

fein, ^ie anbern miffen auc^ nod^ nid)t§.

^ier fmb bie SRanuffripte. ^6) !^abe fie fe^r fpät in 2Ber*

mutS^aufen erhalten, fonft follteft ®u fie längft mieber in ^änben

l^aben. „®ie Siebe ber 93ergc" fonnt id^ nod) gar nirf)t lefen in

bcm ©etriebe, roorin id^ jeit^er mar. ®u wirft mirg erjä^len.

2)ic „9Jta§fen" lie^ ic^ o^ne roeitcreS brucfen; an bem „3Jlaler"^)

Vb ic^ gejroeifclt. 2)a§ alles münblic^. hoffentlich bringft 2)u

wicber ein Stüc! „9loller" Xom. IL l)ie^er.

') ®enteint ift Äurj' fictne S3cr§fomöbic „SunftfcnncrfcI)off
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älter, leb roo^I inbe§ unb fei nic^t bö§, ba^ i^ fo fc^weig*

fatn war! 0^^ ^<^^ ^^^ legten Monate eigentlich gar nic^t re^t

ju mir felber, fo frauS, luftig unb unluftig gingS bei mir ^er,

5umal baS le^tere.

3lbieu! ^n^roifc^en fag niemonb oon mir!

3)ein treuer

aWörife.

132.

'an Älara 9Jlörife in ©leDerfuIjboc^.

[Stuttgart,] ben 11. 9looember [1838].

©onntag.

2iebfle§ Ätftrt^en!

3«^ ntu^ Guc^ bieömal einen ©(^i(ffal§!niff ganj eigner 3(rt

erjÄ^Ien. 5)u fannft 5)ir bcnfen, wie i^ mi^ bie legten 2^age

feinte, ba§ SöirtS^auSleben Io§ ju werben unb irgenbroo eine

ruhige Stätte ju ^aben. ^a§ artige Cuartier, oon roelcfjem ic^

(£u^ neulich f^rieb, mar enblic^ eingeräumt: faubere, gefc^Uffene

SKöbcI, ein Sofa, ©ett mit Stuoert unb leichter ^ede, ein

Heiner ^ult ufro. 9lfle§ ftanb um mi^ ^er in Orbnung, au^

meine 53üt^er roaren enbli^ au§ bem Sloffer; i^ freute mi^ ^erj*

Ii(^, einmal roieber an bie STrbeit ju fommen. (J§ mar geflem

äbenb, id) fam foeben oon einem SluSgang jurfict unb traf ein

roo^I temperiertes 3^^^^ ^^', i^ W^ *"^ ^^^ Si^t im S^Iafrorf

^in, um nod) ein 2Bort an @uc^ ju fc^rciben, roä^renb jroei ^^raueng-

perfonen, barunter bie 53efi^erin be§ ^aufeS, eine roo^I^abenbe

S(^u!)mac^crSfrau, ein jroeiteS 53ett für 2oui§, roelc^eS fie felbft

unter 2oui§* Anleitung ^crlie^, auf ben Sofa ju machen bemüht

iDoren. Sie fpra^en oHerlei, auf baS ic^ nid^t ^örte. 3luf ein»

mal aber ^ie§ e§: „Unb roiffen Sie, ber reiche Kaufmann '^td)t,

ber oorm ^o^r am ^leroenfieber fo fc^neD ftarb, ^at auc^ ba ge«

wo^nt." 3c^ fa^ ^o(^ auf. „^n biefem ^in^nter", fragte xdi,

„ifl er geftorben?" — „^a. ^rei Jage mar er bei unS, eigent«

Itt^ beim |>erm Don 3B., bem bänif(^en @efanbten; ber ^atte bas
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Sogi§ bamotS." — %in fe^te id) mid^ roteber ^tn, fd^etnbar

gleidigiltig, aber bereite etiöaä beunruhigt. ®ie Seute gingen,

unb ic^ tat mit 2oui§ norf) ein fleine§ ®e[c^äft mit bcr j^eber

ab. 2)ajnji[c^en ging mir jene S'lac^ric^t immer ftörenb im Äopf
^erum. 2)er Hnblidf be§ ©tübd)eng rooltte mic^ fcf)on nic^t rec^t

me^r freuen. 2Bir gingen jufammen inö näc^fte 2Birt§^au§.

„2)u", fagt id) untermegS, „ber %z6)t geniert mic^ ganj per*

bammt. ^cf) raollte, mir Ratten ba§ ein paar 2:age früher gc=

rou^t." — „Sld) wa§", uerfe^te ber $öerroalter, „ber '^[i^t] tut

^ir nichts. 2öenn ^u ein paar 2;age bort roo^nft, benfft ®u
nic^t me^r bran." — 60 liefen roirä benn oorber^anb gut fein.

— 9lm 2Birt§tifci^ nac^ einer SBeite !am ba§ ©efpräd) mieber

auf biefen ©egenftanb, unb ber SSerraalter mar bereits etroaS ftein=

lauter; jule^t !am e§ l^erauS, ba§ er ^auptfäc^Iid^ cor bem 33ett

ein ©rauen ^atte. 9Bir mögen bic 33ebenflic^feiten !^er unb l^in,

mir mürben einig, dütB fei nur ©inbilbung unb @rit(en^aftig!eit,

beren man aber boc^ nic^t oöUig ^err roerben mürbe, unb 16)

befonber§ meinerfeitä geftanb, ba^ mic^ bie büftere 33orfteUung bei

jebem ©djritt unb 2;ritt t)on fern begleiten mürbe. 2llfo fid^ rafc^

entfdjioffen : man tritt oon biefer 3Jiiete tro§ aüen i^ren großen

SSorteilen gurüc!, beftettt ha^ ©in^eigen auf morgen frü^ fc^on ab,

fe^rt für biefe 9la^t unb bie näc^fte jur „©onne" jurücJ!

®a liegen mir benn mieber; id^ ftreibe bie§ morgcn§ im

S3ett, roorin ic^ ad^t 2;age gefrf)Iafen. 9lun roerben roir auffte^n

unb eine anbre iKo^nung fuc^en.

3f^atürlid) fmb mir ber magren Urfad^e unfereS Untjugä

nirgenbS geftänbig.

^c^t fagt mir aber! ift§ nic^t fonberbar, ba^ mic^ bie

^9Poc^onbrifrf)en ©eifter au§ bem Srettac^tal fogar bi§ ^ie^er

verfolgen unb unter ben oielen 100 Käufern gerabe auf biefem

f^Iecf mit mir gufammentreffen muffen? @§ mar mir neulich

fcljon ba§ ^au§ etroaS t)erbrie|Ii(^, fofern ic^ gern eine für

mic^ ganj neue ©d)roelle angetreten Ijötte. S^Zun ooUenbS bas!

3(ber fo folten fie mid) nirf)t tgrannifieren, biefe ©efpenfter beS

eigenfmnigften IJatumä! ^d) will boc^ fe^n, ob ic^ fte nid)t am @nb
noc^ auslache.
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tJflr ^cut fann \d} nic^t roeiter. ®§ wirb nun roicber uiel

}u laufen geben. 9lut fooiel noc^. @eit oorgeftern ^at bic

^rfinjeffm] ') mein ^^antfagung^fc^reiben. ©rüneifcn war bamit

feljr gufrieben; er f(Riefte e§, mit bem ^ctfc^oft feiner O^rau ge»

jiegelt, olsbalb in§ @c^lo§.

fiebt roo^l, ^^^Sicl^f^cnl 8obaIb ic^ roicber ru^ig fi^e, ^ört

3^r boS neuefte. ^6) trage @u(^ in einem fort im ^erjen!

(Smig
ber (Iure

(Sbuarb.

®ir ^abcn alle @ure I. 33riefe befommen. ^näwif^c" fc^reibt

nur in bie „Sonne"!

^ie "^rinjefftn betreffenb, mu^ ic^ nachträglich bod^ noc^

foIgenbe§ fagen. ^ei meinem erften 53efuc^ in ^arbegg§ ^aufe

riet mir biefer, in 53älbe ein (Sjemplar meiner @ebicf)te ^übfc^

binben ju laffen unb einige poetifc^e 3"^cn oome einjufc^reiben.

Cr mürbe i^r ba§ 93üc^Iein überreichen, ©ie intereffiere fic^

für mic^ unb l)abe ©rüneifen oor einiger S^xt gefragt, ob man
mir nirfjt etmaö 9lngene^me§ bur^ eine beffere SlnfteUung (al§

©eiftlic^er, oerfte^t fic^) erroeifen fönne. ®r[üneifen] \)ahi barauf

nic^t mit 53eftimmt^eit 5U antworten gemußt, ©päter, b. ^. ganj

neuerbing§, ^abe fie ^arbegg eine ä^nlic^e iJrage in 53ejie^ung

auf meine ©efunb^eit, eine Äur 2c. oorgelegt, worauf er bann

fic^ fogleic^ oorgenommen, mir jenen SBinf ju geben. So fc^rieb

ic^ nun bie beifolgenben 33erfe injroifc^en auf at§ @ntrourf. .^ar»

begg meinte, fie mären nur oietteic^t ein wenig ju perfönlic^.

3um ®l\id ^at man fte aber gar nic^t gebraucht. 9)enn o^ne

^aibegg§ 5Biffen ging bie ®rüneifenfc^e Senbung in^raifc^en ein.

2)ie '»IJrinjeffin ^tte ba§ 93üc^lein o^ne ^w^ifcl burc^ J^rau oon

^ügel erhalten; ic^ roeife e^ nic^t geroi^. ©rüneifen erjä^lte mir,

er ^abe e« bei feiner ^lufroartung in i^ren ^iJ^ntem auf einem

2;ifc^e (blau geheftet) liegen fel)n, bie ^rinjeffm \:^aht e§ ergriffen

unb i^m mit ben 5Borten Eingehalten: „Äennen Sie biefen ÜWann?**

— (Jr gab mir roieber^olt fein SBort, ba| jene @abc bic freie

(feitfc^Uelung ber '>]8r[injeffm] gcroefen fei . . .

') anarie oon SBürttembcrg.
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133.

5ln ^ermann Äurj in 53uo^.

[©tuttgart] ben 31. 2)cjember 1838.

9Jlein teurer ^reunb!

^d^ ^ätte längft gefcf)rieben unb gcbanft, allein bie brittc

^erfon beä ^luralig/) worauf ic^ leiber angeroiefen bin, njoUte

mir nic^t in bie geber. 9^un bin ic^ im 33egriffe abjureifen

unb !ann [o o^ne alte§ 3ß»£^en nic^t au§ ^^rer ytä\)t ge^en. —
3ugleic^ eine 2lnfrage. 33u^^änbler ©d)n)eiäerbart roitt einige

gum 2;eil fc^on früher erfc^ienene ^leinigfeiten »on mir in ein

S3änbc^en bringen, barunter auc^ bie Oper. SBoUen ©ie mir

erlauben, ba^ ic^ in einem furjen 23orn)orte ^^rer freunbfc^aft^

Iid)en SUZitmirfung banfbar ermähne? ©ie werben biefe 93itte gc=

roi| nic^t oerfagen. (^n ^^rem Xeyt ))ah ic^ nur menige 9Ser=

änberungen angebracht, bie weiter nic^t§ bebeuten.) ^^re ^orajifc^c

Dbe na^m ic^ mit ?^euben an. ©ie ift in bcr 2;at ganj cor*

jüglic^. Ueber ben ©c^Iu^ erlaube ic^ mir cielleic^t fpäter einen

SSorfc^lag, worüber ©ie entfc^eiben.

^odi bin ic^ ^^nen für ^^re freunblic^e Smpfe^tung bei

^uc^^änbler ^offmann rec^t fe^r oerbunben; boc^ bie 2lnt^ologic

war fc^on an ©c^weijerbart oerfauft.

hoffentlich barf ic^ ^^nen feiner 3ett auc^ wieber S^ac^ric^t

t)on mir geben.

93on ganjcm ^erjen

ber ^i'^rigc

@. 3Jlöri!c.

3)ie |)efte für |)erm 3)r. ^auff fanb ic^ s« meinem @nt»

fe^en in einer ©c^ublabe unb ijaht nun feine Gelegenheit mel^r,

fie an i^n abzugeben. SSerjei^ung! 2)er „SJZünc^^aufen" mu§ leiber

ungelefcn wieber jurücfCommen. ©trau§ ^at i^n oon ^mmermann
gefc^enft befommen; ic^ will i^n brum bitten.

*) Differenjcn roä^renb 9Jlörifeg Stuttgorter 3lufent^alt Ratten biefen

unb fturj veranlagt, in intern SBcrfc^rc oom S)u jum ©ie jurücfjufe^ren.
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134.

Sin ^il^elm ^artlaub in SBermut^^aufen.

(Eleoerfulabac^, bcn 14. aWärj 1839.

©cliebtcfler!

3^ fc^reibc @uc^ bicsmal quS einer großem ©infamfeit, alS

i^ feit langer 3fit nic^t gewohnt mar. ^lärc^en ift au§ @c=

legen^eit einc^ 33efud)ö, bcn SouiS ^ier machte, an ^etri ©tu^l*

feier mit felbigem nac^ Stuttgart gereift unb gegenwärtig in

tWürtingen. Sure lieben 53riefe ^at man it)r nac^gcfc^icft. SSicI»

Iei(^t ^abt 3^^ bereite Slntroort. Sie wirb nic^t über bie ©ebü^r

ausbleiben unb i^ren ^leifemut auc^ feineSmegS berma^en gebüßt

^aben, ba§ fic nic^t gro$ SScrlangen mit vmä trüge ju fe^n, roie

Chtre ^äume blühen.

3)a foH benn auc^ ^ert 3)t. SJlartinuS fintier, ^einri(^

SJlütter unb @enoffen rec^t oft Don ber ®efeflf(^aft fein. 2)enn

bicfer SJldnner SGBefen unb t^eologifc^er ®eruc^, auc^ roo fol^er

mortifijicrt, fc^medt boc^ im 3Jiaienfc^ein bei 2;uli|)en, ^lar^iffen,

2:^i9mian gang eigene gut unb ^errli(^. 3)er SJlüUer befonberS

ift ein maien^aft ©ernüt, roenn e§ berfelbe ift, uon bem ic^ ein-

mal ein Reines iBuc^ (Srquidftunben?) unter bie ^anb befam.

(58 ifl ein S(^ranf ooU echter perlen unb (Jbelgeftein.

35iel 35anf ber beften ^xau für baS gemalte Sigill! (£S ift

ret^t lebenbig unb locft ben 93eic^auer orbentlic^ an, fic^ in fein

ft^roarj unb purpurnes ©e^cimniS mit Sinn unb 2lugen ju wer*

tiefen. (53ei ber meinen 9li)fe ifl mir unroiüfürlit^ baS ftleib

eingefallen, roorin ilonftanjc auf bem fleinen 53ilb gejeic^net ift.) . .

.

3u bem, roaS Xu über ben Sut^er fagft, fann man ^injufe^en,

wie wunberbar fi(^ bei i^m fo tagheller ^erftanb, fo eine freunb»

lic^c ^apQ=9latur, fo lac^enber ^umor mit biefcm burc^bringenben,

brünftigen iBUd in bie m^ftifc^e 2Belt, fo rau^borftige 3)erbe mit

bet du^erfien ^art^eit oerbinbet. ffiei^t S5u, ba| fein 2;if(^«

bec^er (ein jiemlic^ unf(^einbareS filbemeS @efä§ mit gotifc^er

Umfc^rift) in unferer t^amilie oererbt virb? Soll ic^ nun nic^t
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ein ^oem ä la 0[ftertQg] auf btefcn S3ec^er ftra!§ anfertigen, au§

5tnla^ ber 3üTtrf)er ^^age bie I)errlicf)ften Äontrafte babei entroirfeln

unb ^intenbrcin meiner Sßerraanbtfc^aft mit S[ut^cr], üome^m ab»

Icl^nenb, bod^ t)eimti(f) gefrf)meid)elt, ermähnen?

®a§ brüberlirf) mitgeteilte 2lrgumentum be§ ®ebic^t§ oom
SRitter unb G^^auffeefteinftopfer (wie ^ei^t man benn bie poetifc^c

©pegieS biefer 3w)ictbärme ber I^rifd)en unb erjä^Ienben ©attung?)

ift abermat§ eine zdjie Sorb§p'^antafie eine§ teutfc^en ©tubenten,

9f{eferenbär§ ober ©taümeifter^. 2)iefe Seute glauben, unfer ^crr=

gott felber fönnte nic^t um^in, fie ju berounbern, roeun fie i^m

i^re gerben SBeltrefteyionen in 93erfen, fo uom ©aul herunter, in ben

S3art loürfen. Unb bod) ift i^nen miefelrool)! in i^rer^aut! unb

boc^ ift i^nen i^re ©dinauj^aarroid^fe unb ba§ 2lImofen eine§ S^ejen*

fenten teurer al§ 2öarfd)au, SJiiffoIung^i unb 33i3ron obenbrein! . . .

^n biefem 3lugenbIicE fingt ein 3Sogel oor meinem ^enfter

in unbefrf)reiblid) meIobifc{)en 2;önen unb fein, mie bie bünnften

©ilberfäbcn, unb trillert bobei. 2)ie ©onne fi^eint, im ^of
gafeln bie ^ü^ner (bie 3^rau ©el^eimerätin üorne an), aber ein

böfer 9Jlär§tt)inb ge^t unb lä^t mid) feit ad^t 2:ogen nid)t au§ bem

^immer, bie paar SJlinuten aufgenommen, mo ic^ ben 2lrbeitern

im ©arten jufetie, bie ben ^ag au^beffem. 2)al)er ift aud) fein

Xrieb ju irgenb einer fleinen 5lrbeit in mir rege; übrigeng be*

finben mir un§ nic^t jum fc^limmften.

9lcutic^ ^t mir bie 53rob^agifd)e 33ud)^anblung, eigentlich

ein 3Iffoci^ üon i^r, roeldjer ba§ 9ied)t, bie ©d^riften 2Baiblinger§

gefammelt ^erau§jugeben, oon beffen ©Itern erioarb, ben Slntrag

gemacht, biefe§ ©efc^äft ju überneljmen unb eine au^fü^rlid^ere

\
SBiograp^ie baju ju liefern. S)ie befonbern ©c^roierigfeiten aber,

meiere mit le^terer bei allem 9f?eic^tum be§ oor^nbnen 9Dfiaterial§

für mic^ oerbunben mären — l:)ab ic^ nac^ reifer Ueberlegung

j
bie ©ad^c au§gefdalagen, ^rofcffor ^6)roah, bem ba§ Dffcrt ju»

erft gemad)t rourbe, unb n)eld)er mic^ in üßorfc^lag bradjte, ^at

e§, oielleic^t au§ ä^nlic^en ©rünben, gleichfalls abgelehnt, unb

fein ^T^cunb 2Baiblinger§, ber aud^ nur einige ^ietät für i^n l^at,

wirb c§ leicht über fic^ gewinnen, ein roa^r^afteg ©^arafterbilb

Don bem SScrftorbenen ju entrocrfcn. ^ct) \)ahi beS^alb niemanb
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Dorferlagen looDcn unb nur in 33cjie^un9 auf bie %Ta%e, ob

aHc§ bisher (Sebrudte aufgenommen ober eine 2tu§roa^I ju

machen fei, mein "ißotum für bQ§ le^tere (mit namentlicher 2lu3»

fc^Iie^ung be« „^^aet^on") gegeben.

3)ic Sflesenfion oon 9lein^olb Äöfilin/) oon ber er mir ge*

legcntli(^ in Stuttgart fagte, ^ab ic^ noc^ nic^t gefe^n. Hannft

2)u mir fie fc^irfen ober barauS referieren?

SWein ©ruber fiouiS, genannt ^err ©c^ulj, nac^ bem 3)u

^ic^ erfunbigft, ift im 53egriff, in bie ©c^roeij ju ge^n unb fic^

nat^ einer ©utpac^t umjutun. ^c^ ^ab i^n auf§ neue fe^r lieb

gewonnen; er ifl rührig, treu unb juDerldffig. SlHcin für 33aba

^at er freitid) nit^t bie minbefte Proportion. @rü^ meinen ©c^a^!

3«^ freue mi(^ auf fie, wie auf mein eigen ^inb. ©ag mir boc^

au(^! roie urteilt benn ber 2)ottor oon jener ©igen^eit Äon*

flauieä, ba| fie bei 9lac^t juroeilen fo lic^t fic^t? 33ebenfli(^ ift

c* fK^er nid^t, aber gcmi^ ein magnetif(^e§ ©ijmptom.

Sebt aüe roo^I, ^^r teuerften ^er^en ! Schreibe balb roieber!

^®
ber 2)einc «

Qä) ft^rieb 3)ir ja not^ ni^t, ba§ i6) feit bem O^nuai^ "nen

anbem ißifar ^^ahe. (£r ift fofo, nic^t oon ber beften ©räie^ung,

bo(^ }u präftieren. Quod intcr nos. — ^ä) unterhalte mid^

oiel mit ber Äa^e. Xtn Ooli mac^t fein 2ltter faul, biffijil unb

empfinblid^. — 2)er ©eift fc^eint gan^ jur S^lu^e gefommen . . .

136.

3ln SBil^elm ^artloub in Sermut§^aufen.

(Jleocrfuljba^ ben 15. Stprü 1839.

aWein fiiebftcrl

3)cr gute alte Ulmer SWißer fagt com |)ölt^, er mürbe

^lianten für feine ^rreunbe eyjerpiert ^aben. ®o8 fiel mir über

') aic fdjrodbifc^e ^ic^terfc^ulc unb (Sbuarb ÜTlörife. ©on C Wein»

^Ib. ^oaifcl^e 3o^rbü(^er für beutfc^c SBiffcnfc^aft unb »unft 2. 3a^
flong (1838) Sir. 6—8 unb 18 f.

itrau|>e{f4n: nerile-ericfc 19
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deiner ^Tbfc^rift bcr ^atlifc^en ^lejcnfion gteic^ ein. ^d) banfc

3)ir jum fc^önften. ^d) \)abz aQe Urfac^e, mit bem ©efagten

aufrieben ju fein, unb bic ©d^rußen oerbroffen mid^ aud) im

minbeften nic^t. ^\in ftc^t mir noc^ bie SSifci^erifc^e ^ritif in

ben ^Berliner Oö^^^üc^ern bcoor. @r mar fürjlic^ auf einen Züq

unb über 9^ad)t bei mir: fo liebengroürbig, roie i^ i^n nur jemals

\a\). @r brad^te uiel Äomifd^e§ cor unb miü mir au^ bic

IJauftiana [c^icfen.

Um feine ©yiftenj !önnte ic^ i'^n beneiben. 91ic^t leicht ^atS

einer bcffer nac^ feiner S^leigung unb Gräften getroffen, ^a er

burd) feiner SJiutter Xoh ^err feineS 9Sermögen§ geworben, roiU

er ein gut§ ©tücf @elb auf Steifen raenben, im 2luguft nac^

Italien gel^n, ben SDBinter bort bleiben unb über 3lt^en surüdE*

fe^rcn.

9flod^ einige S'Zeuigfeiten! 3Jlä^rten fc^reibt mir, ba^ er am
22. b. 9Ji. fid^ in ben ©tonb ber ®^e begeben unb ganj in ber

©tiHe, ber jjamilientrauer wegen, in Dbertürf^eim fid^ burc^

S3auer werbe trauen taffen. ©trau^ ^t burd^ Sd^efer eine ©in-

labung jum fjürften ^üdfIer'9Jlu§fau auf bcffen ©c^lo^ befommen,

um ba ju leben, roie unb folange e§ i^m gefiele. @r will oor*

ber^anb einen 53efuc^ bort madjen.

5lm 24. ober 28. werben enblic^ „^ie Sflegenbrübcr" auf*

gefÜ'^rt. 3Jlan fürd)te, unter un§ gefagt, fe!^r für ben ©rfolg

ber 9Jiufi!. Sßa^rfc^einlic^ ift biefe (Sorge ncuerbing§ burc^

Äauffmann ftärfer angeregt worben, welcher, feit einiger 3cit ^on

ber 3^eftung befreit, häufiger nad^ Stuttgart fommt. ^d^ felber

l^abc eigentlid^ fein Urteil, ba id^ ju wenig neuere 9Jlufif fenne,

fomit nic^t wei^, wa§ alle§ eigen ober fremb bei fiad^ner ift.

Klariffa fam noc^ nic^t jurücf; üielleic^t bie näc^fte SÖBoc^e.

^d) bin nun auf ben 9Jlai gefpannt: ba fd^mier id^ meine S^läber

einmal wieber unb SJiergentaP) ju! (^d^ t)abe ^eut bie 93lei»

ftiftjeic^nung Dom 23. Oftober brum befe^n, bie ic^ gewi^ nod)

ausführe. 3)er alte 2;urm tut mir im ^erjen we^. ^. ferner

würbe fic^ oom Xa%, ba ber S3efc^lu^ gefaxt würbe, oon ber

') JBoIfStümtic^ für SDtcrgcnt^cim.
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Pfarrei roegmelben. 3uin ©lud fie^t man bie £flcte faum oom

JJenfler in ber untern ©tubc.) 3lber ba§ ift ein langer SBinter»

©c^wanj, ber mir nun boppelt roiberroartig ift! ©eroi^, ic^ n)ei|

je^t auf ber ^elt rein nic^t§, gar nichts, roorauf ic^ mic^ me^r

freuen fönnte, al§ mit @uc^ roieber ein SBeilc^en ju uerlebcn!

Oft 2)ir8 nic^t ebenfo?

fiieber, la^ mi(^ noc^ etmaS jagen, meil fic^§ gerabe gibt!

91^ ic^ neulich nachts auf mein 3intiiici^ d^<ii^d^n mar unb noc^

einige ^lugenblide ftiH in meinem ©effel fa§, roä^renb ba§ fii(^t

auf bem ^Jiac^ttifc^ brannte, bie 2;üre abgefc^loffen unb bie fiaben

)u, tarn ic^ auf unfer $er^ä(tni§ }u beuten, mie§ mar unb miebet

mürbe, unb mie e§ emig bleiben mirb: ba fü^It ic^ rec^t, maS

jene ©teile 2. ©am. 1,26, bie le^te 3«il^/ ^«§cn roiU.

OrüBc unb füffc bie befte 5lonftan$e famt allen l^inbem,

iiomentIi(^ meinen ©t^a^, ber leben mu§, ba^ ic^ i^n roieberfe^e!

^enn i^r ber mei^e ^ranf entleibet, fagt i^r, i^ \:^aht auc^ feinen

anbem, meber braunen no^ roten noc^ gelben. ^a§ mar aber

eine beli^idfe ©atire uon bem ÜJläb^en!

04 bin je^t bran, eine 2lrt mi)t^oIogif(^en 2B5rterbu(^§ jum

1. leil ber S31umenlefe ju machen, melc^e^ ein duperft obiofc^

unb fc^ülcr^fte^ ©efc^aftc ifl:

^(^an) ^ane, gr. iffialbgötter; Ratten in i^rer ©eflalt me^r oon

39öcfen al§ oon 3Wenf(^en, furje ^ömer, ©pi^o^ren, Sk^m-'^ii^t

unb ©c^rodnje" (mit »eitlen fie nac^ S3agnefen§ ^Jorfc^ungen

auc^ fingen fönnen).

2)ie s&rtli(^ften ®rü§e oon meiner guten 9Wutter. 2tbt wo^l!

(Suer

getr. Sbuarb.

136.

Hn Kaufmann Äü^ner in 3)'löctmübl.

Gleüerfulaba(^, ben 26. %pxH 1839.

@uer SBo^Igeboren

^abe i(^ in Sepg auf bie literarifc^e Unter^anblung, in melc^

©ie wegen ©d^illerfc^er Briefe mit ber d. ©(^roei^erbartfc^en

19*
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93erlag§l^anblung in Stuttgart ftc'^en, einen ^öflic^en SSorfc^Iag

ju mQrf)cn bie ©l^re. ^err ©d^raeijerbart, beoor er auf bic ge=

mad^ten S3ebingungen ju erroibem im ftanbe ift, roünfc^te fid^ einiger*

ma^en Don ber ^efc^affcn^eit unb bcr 2(u§be^nung gebadeter

Rapiere ju unterrichten unb erteilt mir beS^alb ben Auftrag, von

benfelben mit ^^rer gütigen @rlaubni§ ungcföl^re ©infic^t ju

nehmen. 9f^un ^öre ic^, bafe ©ie morgenben ©onntag au§ 2(nla^

eine§ 3^amilienfcfte§ nad^ 33rettac^ 5u ^^rem ^erm S^roager,

^arrer ©Iroert, fommen mürben, ba ^^nen bann üieöeic^t ge*

fällig märe, bie 33riefc mitzubringen unb bort auf einige 2;age ju

betonieren, bamit ic^ fte etroa 3Wontag ober ®ien§tag (benn am
©onntag möchte irf) feine Störung machen) im ^aufe unb in

©egenroart^^rer SSerroanbten nur !urj burd^fe^^en !önnte.

2)a ^err ©d^roeiserbart biefe S3riefe al§ 3tn^ang ju einem

unter ber treffe befinblid^en unb aUernäd^ftenS oollenbeten SBerf

benü^en mürbe, ') fo l^at bie ©ntfc^eibung Site, unb irf) ^abe mir

beS^alb ben fürjeften 2ßeg ^^nen ju proponieren erlaubt.

ÜRit ber 93erfid^erung, ha^ ©ie ftc^ meinerfeit§ ber gemiffen*

^afteften 3)i§fretion ju gewärtigen ^aben, bin id^

^od^ad^tungSnoQ

@uer SQSol^lgeborcn

ergebener

e. a«5rifc,

Pfarrer.

137.

2ln Äonftanje ^artlaub in 2ßermut§^aufen.

©leoerfulabac^, ben 5. 3Jlai 1839.

93erc^rtefte ^Ji^eunbin!

©ctt gcftem 2lbenb ift bie Sangrerrcifte roieber in unfrer

aJKtte, unb mir finb i^rer ©egenroart fc^r fro^. ©ie ift oiel

') aWörifc gab biefe ©riefe toirflic^ om ©c^Iu^ be§ 2. 93anbä ber

©oagfc^en „9larf)trdQe ju S(^ifler§ fdmtUc^en SBertcn" mit einem lur^en

©orisort \)etauS.
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gefftnber, frif(^ unb gefptäc^ig. 3)ic Stuttgarter SWobc ^at i^r

tro^ einiger ftarfen Anläufe ni^t ^aarflein me^r angaben fönnen,

alÄ fi^ mit i^rer c(i^tcn, unfc^ulbigen 'iRatvix vertragen roiH, unb

wir bürfen fte alfo nat^ au^en unb innen roieber ooHtommen al5

bie Unfrige betrauten. 3Son 0^"^"/ nieine (Sbelfte, mu^ jroif^en

5{ISr(^en unb i^rer älteften 5^^^""^»" Sötte*) oft unb oict

bie Siebe geroefen [ein, unb biefe wäre noU 93erlangcn, bie liebend»

iDürbige Äonftanje, in beren 53riefe fie ein unb ben anbem 93licf

tun burfte, perfönli^ fennen $u lernen.

Unter ben Sleuigfeiten, roel^e 5!l[ör(^en] mitbrachte, befanb

{t^ and) beifolgenbe Slleinigfeit, Aber beren ^uSma^I jum 3. unb

29. 9Wai') man fic^ juuor Bereinigt ^atte: frcili(^ fein ^rac^t»

fWcf non 2;eppic^, fonbem nur eine einfache 93etti3orIage, bir

O^nen boc^ oiedeic^t ni^t ganj unnü^Ii^ ift.

3n[onber^eit non mir ifl ^^nen baS foftbare 53onbon oet»

e^, woran ©ie fe^en, wie biefe [(^roungüoHc ©(^iUerjeit fogar

auf bie Äonbitoren in Stuttgart wirft unb fie jur Äonfurrenj

mit 5hinfilem unb 33ilb^auem begeiftert. 3Ber biefen SBerfen

feinen ®efci)macf abgewinnen fann, bem mu^ eS ganj unb gar

am @aumen fehlen.

3)aS lithographierte ©ebic^t leg ic^ für SBil^elm bei, ber eS

}u feiner Slutogrop^enfammlung legen foQ. <£d würbe mir biefer

iage anonym oon Stuttgart ou8, wa^rft^einli^ burc^ bie gute

Cmilie 3"nifteeg, jugefc^icft.

3)ie fet^g Sieber non ^eibenrei(^ ^b ic^ für SBil^elm ent»

le^nt. (Sx foll fe^n, wa§ baran ift; i^ fenne nur Sir. 4, welc^e§

für mi(^ einen ganj befonbem SReij ^at, oieUei^t mitunter bur^

bie ^erfon, oon ber i^ e§ Dor je^n ^a^i^cn fingen ^örte (einer

9hece beS Äomponiften, entfernt mit meiner iJomilie nerwanbt,

bamal§ ein nierje^njd^rige^ ^Hdb^en oon eigen« abfto^enb»

anjie^enbem ffiefen).

95on unferm ®ermut^g^ufer Seben (ac^, ftreic^en Sie bo(^

gleich ba« böfe ^ wieber auS, ba« mir fc^on fo geläufig ifl!)

Sht^L

*) Stonftanje unb ^il^elm ^artlaubS ©eburtötag.
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wirb bic eine ^älfte ganj mufifalifd) fein unb breioiertel hieran

Siebermufif. 2)urc^ bie Slnfunft ^lariffa§ ift nun ber erflc

©d)ritt 5u unferer S^lcife fd^on getan, unb ju bem jroeiten I)oIt

man bereite au§.

Sebt njol)t, ^erjenSleute!

(Sanj unb gar

@uer @.

(Smpfe^len ©ie un§ ber ^rau 3Jlama unb füffen (Sie ba§

toberfleeblatt! . . .

^ier ift ein 33rief üon 9J?äl^rIen, ber befonber§ einige luftige

©c^iHerfeftSfuriofitäten entl^ätt. ^f^euüd^ fam aud) ein ©cl)reiben

Dom 3Serein an mirf), ba§ mi(^ al§ ©^rengaft pm 8. 3Jlai ein=

labet, altein i^ ^abe barauf üersid^tet. NB. 2)em guten 9J?ä^rlen

teilte ic^ nur bie feine ^oc^jeit betreffenbe ©teile au§ SGßil^elmS

53riefe, nicf)t ben ganjen mit.

138.

Sin ^ermann ^ut^ in Stuttgart.

©leoerfutäbacl), ben 22. «Kai 1839.

3Jiein teurer ^Jreunb!

Q6) füllte mic^ biefe ganje 3cit !^er roieber^olt angetrieben,

mic^ ^\)mn einmal roieber burd^ ein lebcnbigeS Söort mitjuteilen,

unb biefer (Stapel ift nur um fo ftörfer geworben, ba i^ bie

legten 3Boc^en ^^re ©rjä^lungcn unb ©ebi^te roieber Dorna^m,

bie i^ in berfelben ^a^reSjeit unb auf ber nämlichen ©artenbanf

jum erftenmale fennen lernte. 2ßie neu ift mir alle§ geroorben,

unb wie oiel ^errli^eS fanb i^ borin! ®ennoc^ fann id^ ^^nen

^cute nur meinen ^erjen§gru^ ju bem 33üd^lein ') fc^reiben, roeld^eS

©ie biefer 2;age burc^ ©^roeijerbart erhalten ^aben roerben ober

noc^ erhalten, unb bog mic^ roefentlic^ al§ ^^ren großen ©d)ulbner

jcigt. „®ie SHegenbrüber" fmb ja nun gegeben, o^ne ba^ id^ fie

*) aWötifeS „SriS".
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^5rcn fönte. 3c^ bin auf ben ©rfolg begierig. 3« ^^^ 9«*

brucften Jejrt bei O^rem Sc^lu^ finben ©ie einige Äleinigfeiten

abgednbert, 5. ^. be5 Sc^uImcifterS Iateinif(^e§ Kompliment unb

iüi& bemfelben ©runb noc^ maS, baS mir je^t nic^t beifällt; bann

ein paar Strophen, auf loel^e ©ie mi^ felbft aufmerffam machten.

9(la(^bem bag Stücf f(^on abgebruch war, fanb ic^, ba§ bag SBort

„iRarr" unbillig oft oorfomme, roeS^alb ic^ e§ in ber oon ^^nen

eingefc^alteten ©jene famt ben betreffenben SSerfen getilgt \)aU,

ba biefe§ 33latt o^ne^in einen Äarton nötig mat^te. @§ ift oft

gut, fic^ auc^ in minutiis ju rechtfertigen.

^er „@efangene oon (S^iUon" ift meifter^aft überfe^t. 2ln

einigen ©teilen, bie ic^ 3^nen bejeic^nen roiH, ^ab ic^ ©ic felbcr

gan} unb gar erfannt.

fieben ©ie rec^t roo^l unb grüben ©ie ^erm HauSlcr! 93on

feiten ber SD'Jeinigen foH ic^ ©ie be§ beften 21nbcnfcn§ oerfic^em.

9Uifri(^tig ber 3^rige

139.

Stn ©it^elm ^artlaub in iffiennutS^aufen.

©lenerfuljbat^, ben 23. 2lugufl 1839.

3c^ meinerfeit§, Siebroertefter, bejeuge 3^m — unb jroar

mit ber famöfen roten Sinte — ba^ fic^ bie ©einigen teiU gut,

teite ganj erträglich im ©uljbac^er ^arr^au§ bcfinben. Äonftanue

IjÄlt ftc^ bie größere ^ölfte be§ 2;age^ gebulbig im 33ette, ^at

Slopf unb ^dnbe aller 2lrbeit lebig unb fie^t nur je unb je in

SSofeenS Obpffee hinein, mo ^\)x (£uc^ benn juroeilen roo^l im

®eift berufen werbet, menn e« bei ©einem guten 23orfa^ bleibt.

3)te SDlirbelS*) trillen fic^ fo jroifc^en ^au§ unb ©arten l)in unb

^er, unb morgen wirb 53agnefe baben. ©eftem rauften wir bie

leeren SWo^nftengel au§, wobei fic^ beibe fe^r gefc^Äftig sagten.

3ttweilen wirb 33aba oon ber anbem oerflagt, j. 33. ba| fie »or

') ^artlQuM Jöc^tert^en ,93agnefe- unb .»abQ".
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betn @ffen immer bie 33(umentctter muftere unb ba§ mit bcm

©tiefmütterd^en, auc^ roenn e§ ber 2lgne§ ^ingebecft fei, geroaltfam

an fic^ rei^e. @troa§ berglcid)eu rourtJe mir aud) geftern 5lbenb

»orgebrac^t, ba fie im S3ette lag unb id) im 3luf* unb ^Ibgcl^n

i^r allein ©efellfd^aft leiftete. ^cf) [agte (in ©ebanfen ^atb 5er*

ftreut): „®ie 3tba i[t eben bod^ ni(^t gebilbet." — „3a", mar

bie 5(ntn)ort, „aber gelt, id^ bin gebilbet!"

^n meiner ©tube fie^t§ ganj öbe brein, feit Qx fort ift.

2)ort auf bem meinen haften liegen nod^ frifd^e 3^ibibu§ oon ^'^m,

unb bie 2;roftbüd^fe neben mir roei^ aud^ nid^t, roa§ fte benfen foll.

33eiliegenbe§ ^lättc^en, ba§ ^onftanje bei 0ärc^en§ ©ad^en

fanb, foH id^ ®ir fc^irfen.

Sebe mo^t! @rü^ ©eine (. SJhitter l^erjlic^!

@toig

2)ein treuer ®buarb.

140.

9(n 2Bil^eIm ^artlaub in 3Bermut§Vufen.

[Sleoerfuljbac^, ben 6. ©ejember 1839,]

2Jlufterfartenbrief

für meine lieben 2öermbred^t§^aufer.

^d^ ftanb t)or bem ^lafierfpiegel auf meinem ^i"^^^ ""^

fd^unb mir bie ^aut, wie geroö^nlic^. 2lgne§, bie einzige ^erfon,

bie id^ bei biefer 33errid^tung mo^l um mi^ leiben fann, fa^ ein

paar Schritte hinter mir im großen ©cffel unb l^örte aufmer!fam

ben SSerfen p, bie ic^ bagraifd^en au§ bem ©tegreif mad^te. ^l^r

fünftiger 3lbgang oon ^ier mar ber ©egenftanb be§ flögli^en

Ocbtc^tg. ©ie mar jule^t ganj ftill, nad^bem fie bei ben erftcn

©tropfen, roo 3^r fommt unb auSfteigt, oiel gelacht ^attc. 2lm

(£nbe aber, al§ e§ ^ic^:

SBric^ mir ben letzten 93Iumenftrau^,

®ib mir ben legten 2lbfd)iebäfu&!

SBeil ic^ fo roeit »on Rinnen mu^ —
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Bemerfte ic^ bur^ ben Spiegel, ba^ i^r bie ^eQen Sirönen Aber

bie 'öacfen ft^li^en. ^atürti^ rourbe fogleic^ bie ^eiterfte 5Bcn*

bung gemacht unb a\it^ roteber ausgelöfc^t. ^oc^ fagte fte nac^^er

ben anbem in ber oorbem Stube, bie 2lbfc^ieb§Iieber möge fie ni^t.

^a§ SuSnenbiglemen roirb i^r fe^r leicht, ^(örc^en unb

Sötte Ä[re^l] ^aben i^r neulich ®oet^e§ (£rl!önig eingeübt, um
mic^ burc^ eine 2)cfIamQtion ju überrafc^en. 04 merfte ctroaS

unb fing einmal beS 3[benb§ unoermutet gan^ feierlich an: „SBet

reitet fo fpdt burc^ 9lac^t unb Söinb?" — aber nic^t roeiter. Sic

war roie au§ bem ^immel gefallen, weil fie ber SHeinung mar,

ic^ tcnne bie©a(^e gar nic^t; fie lief glc!(^ eifrig nac^ bcm53u(^,

hinter ba§ i(^ getommen fein möchte. Um fie ju tröften, machte

i(^ eine närrifc^e SJlanipuIation, moburc^ man balb alle§ roiebcr

oergeffen fönne, inbem i(^ mit gefpreijten Ringern mir mehrmals

bur(^ bie ^aar aufwärts ftric^ unb bei mieber oerfu^ter dit^u

tation auc^ fogleic^ merflic^ facfelte, maS fie unenblic^ freute.

93erirrungen, roie folgenbe, liefen ba§ befle ^offen:

.6ief)ft, Sater, "Sm ben Q^König nic^t,

3)en axltnlbniQ mit Äron unb Schweif ?* —
.9(c^, €o^n, "öai ift 9{auc^ au§ meiner iRauc^tabaf^pfeif."

%m (Snbe mar baS ©ebic^t fo entfteUt, ba^ man e§ roirfltc^

nic^t me^r fannte; benn e§ rourbe mit bem heftigen „^tifieren"

(fie fagte aber jebeSmal „^afieren") immer aufiS neue angefangen.

3ule^t lenfte ic^ ju i^rer oölligen 33eru^igung in ba§ Sieb ein

„3Bo^Iauf, Äameroben, auf« ^ferb! auf8 ^ferb!" — wobei nur

no(^ bie fc^roac^e ©pur oon Gleiten übrig blieb.

3uroeilen mac^t fie felber SSerfe, o^ne ba§ fie jemanb barauf

geleitet ^tte, j. 33. ein ®eburt§tag§carmen für Klareren. 3)abei

ifl tai ©efhreben nac^ einigem 9l^^t^mu« immer fic^tbar. 2ü«

xd) il/r nun oorfteflte, e5 foüte fic^ eben auc^ reimen, begriff fie

ba§ nit^t, obwohl ic^ allerlei 33eifpicle gab. "Jia(^ einer 2Beile

^Üen 9?a(^benfen8 fam fie roieber ju mir, ocrfi(^emb, je^t fÖnne

fte baS aut^. 3Ba8 mar« aber? SDilerfroürbig! 3ie flocht bie

brei ©orte ,,e§ reimt fi(^" ein« ober jroeimal ein, als roenn fie

Sum Jeyte gehörten. Unb fo ^dlt fie e§ je^t bie ganje 3cit. wobei

wir fie natürlich nit^t irr machen. 33iellei(^t ift i^r bie« ©ort
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eine STrt uon Sauerteig, her, fo I)ineingen)orfen, gleid)fam bic

SWaffe 5u S^^eimen gerinnen lä^t.

^m 3Jionb[c^ein naä) bem (Sffen aöein im ©(^lafrocf auf bem

|)ügel! @§ war fo \)zü, ba^ ic^ bie 9Jlinuten auf meiner U^r

unterfc^ieb. 3Jlir mar innig roo^I. ^6) tat im 3luffteigen bic

Strme etroag au§einanber unb fagte, an ben ^[artlaub] benfenb,

taut jur 9?^mp^e biefe§ lieben Ort§: „^d) grü^e 3)i(^ üon i^m.

Xäigel" 2)ie eigene ©timme in bcr großen ©tiöe erfc^recfte mic^

ein wenig; ic^ fa^ mic^ unroiUfürlid) um, ob e§ niemanb geprt.

S)er 9J?onb ftanb hinter mir unb roarf meinen langen ©chatten

oorau§, fo ba^ ic^ Suft befam, tro^ be§ na^en ^irc^^ofä etliche

©eiftergeberben ju mad^en, bie aud) ernft^aft genug auffielen.

^d^ malte bcr 2tgne§ foloffal mit treibe einen befpannten

©erlitten auf ben ©tubenboben, ben, in roetdjem ,^^r, bic Slba

jroifdien ®uc^, ^icr^er gefal^rcn fommt. @§ fc^neit Dom ^immel,

roaS c§ fann. 2)u raud)ft unterm ^appenftilp ^eroor. ®in i8ettel=

bub fpringt l^intenbrein. ©ic rounberte fic^ anfangt nur über bic

©rö^e bcr ^ßi^nung, bcoor fte merfte, mo e§ !^inau§ njoUe. S)ann

aber mar e§ rü^renb, roie bie S^reube, ©ud) roieberjufct)n, unb bcr

©ebanfe, ba^ ^^x fic fortnä^mt, in il^r fömpften.

^a, !ommt nur balb! unb bringt geroi^ bic 3lba mit, bic

wir fo ^cr^Iid^ gerne roieber^aben möd^ten, wie ^^r bic 2IIte!

5lber b i e laffcn mir ror bem 3^rüt)Iing nid)t fort. 3)a§ ift fcft

au^gemac^t. 2)ann bringen mir fic felbf^.

©c^reibt balb ! ^cine Söriefe erquirfen unb freuen mid) mc^r,

oI§ meine bisher jcigten.

^a§ näd)ftcmal fc^ic! i^ bie erften 2)rudbogcn bc§ neuen

33uc^8,^) an bem bcr 2)ruc! bic 2;agc mo^I beginnen wirb, ober 2)u

fic^ft fic l^ier.

Sebt roo^I! ^erjlic^ feib taufenbmal gefügt!

2)cin treuer @.

Die Nicolai 39.

®er @raf ^Ilcyanbcr^) oon bem mir ein 93cfuc^ ner^ei^cn

war, ift bi§ jc^t nic^t gekommen.

') ,«Iafrifcf)c ©lumcnlcfe*.

*) oon SBürttctnbcrg.
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141.

2ln 3öir^elm ^artlaub in ScvmutS^aufen.

©leoerfuljboc^, ben 10. üJlai 1840.

^üx infofcm bie fiiebe eng nerbunbncr ^eunbe, roic wir

finb, felber ein 9Bunber ifl, unb jioar ba§ fc^önfle, baS c5 geben

fann, worüber fid) ba§ ^tv^, au(^ o^nc äußere Sßeranlaffung, oft

plö^Iic^ in felige^ ©taunen oerliert — nur in bem ©inne fotitc

mi(^ baS, TOQg burd) 2)i(^ gefc^a^, al§ etroaö 2lu^erorbentIid)c§

rüljren tonnen. Unb boc^, befenn ic^ 3)ir, ^at mi(^§ ouf§ ^öc^ftc

überrafc^t unb überrodltigt. 3«^ ^«^t e8, fc^on Don oom^erein,

beinahe für unmöglich, unb noc^ aB bie ©efc^roifter abreiften unb

i(^ gebonfenooQ unb bang vom i^nfter auiS bie noc^ unange*

fpannte S^aife anfa^, wu^te i(^ nic^t, ob ic^ bie anfrage an

3)i(^ julaffen foflte. ^ä) war jule^t ganj willenlos, auc^ roä^renb

ber (8ntf(^eibung^eit fo gelaffen«ungläubig, al5 wenn nichts ber*

gleichen im SBerfe n»dr. Hm ©onntag ÜWorgen ^atte i(^ einen

S)rucfbogen jur Äorreftur oor mir, ba ^iep e§ (im 2:^eogni§):

fia| uns ben ^^reunben baS 9Be^, ba jugegen fie, tilgen

im ^eime,

5^moS, unb ge^en nac^ SRat, roö^renb ber ©c^aben er»

mäc^ft!

?)o8 fiel mir freili(^ ^ei§ auf§ ^erj rote eine gute 2t^nung.

3ü« nun Älärt^en abenb§ um 9 U^r in§ 3in»wer trat —
bie SWutter lag ft^on im 93ett, SouiS lie^ bie ^erbe in ben ©tatt

ftolpem — unb id^ na(^ ber 53cgrü§ung fragte: „9lun, unb roic

ging«?" fagte fie emft^aft: „|)ört, aber ba« fmb unbegreiflich

unbegreifliche fieute an Siebe unb 2;reue!" 2)a !am eS benn

^erauS. ^d) fonnte nicf)t oiel reben, mar fro^ unb banfbar auf*

geregt unb machte lange in ber S'lac^t, weit me^r mit ^ir al*

mit ben ©laubigem befc^dftigt.

5ln ben folgenben lagen warb bie Äanjiei auf meiner ©tube

aufgefc^lagen, bie Iure geriegelt, mit SouiS unb Älärc^en ge»

rechnet, gejault, gefc^rieben, regiflriert unb gepacft; ben ganzen

lag roc^ e« nac^ lauter ©iegellac! im 3i»"wer. ©ottlob! min
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finb (mit 550 (Bulben) fo an bic 40 ^erlc totgef^lagen unb roirb

niid) i^rer feiner me^r beiden nod^ jraadfcn.

©inige Soften, barunter bie oon ben Stuttgarter O^reunben,

tnüffcn noc^ eine SBeitc offen bleiben. 2)oc^ "ba^ ^at feine S'lot.

^i} fe^e 3JlitteI unb 2öeg cor mir, auc^ biefe§ augjugleic^en.

9lun ^ab ic^ erft ben SJlut ju rechnen unb ju fparen, ba ®runb

unb 33oben fid^tbar ift, ba§, roa§ irf) fünftig einnet)me, ma§ i6)

errocrbe, jroecfmälig ju oerrocnben. 2)er alte 3Jiift ift weg! 5)u

aber bift ber ^erfule§, ber ben 3IIpl)eu§ unb ^eneu§ burd) meine

©tööe führte. Sieber! icE) bin 2)ir nunmehr gegen 1000 ©ulben

frf)ulbig, imb i^ erfc^redfe nic^t, obwohl ic^ roei^, mag biefeS l^ei^cn

roiU. ®u foUft reblic^ bejal^lt werben ! ®ie§ fei mir bie ^eiligfte

©orge, bie \6) nur ^ben fann!

2Bann fommft 3)u benn nun l^ier^er? ©in ma^reS 93 e=

bürfniS ift§ mir, 2)ic^ ju fel)n unb 2)ein in SRu'^e fro^ ju

werben. 3)u finbeft mi^ unb Älärc^en ganj allein im ^aufe,

ben ©arten lid^t unb rein, ba§ ©artenaftroerf ber untern fiaube

bereit, bie ^olfter ju empfangen, auc^ ba§ Älonier, wie iä) l^offc,

nod^ ctroa§ in ber Stimmung, ^a^bn unb 93eet^0Den§ ^efte

nic^t äu oergeffen! (5ie^ bod^! I^ier ift aud^ eine neue S^lo^traut

mit einem angenehmen SSrief be§ ^omponiften. ^c^ \)abt mir

natürlich ^ier feine ^bec ©on ber 3Jluftf cerf^affcn fönnen unb

werbe fie juerfi burc^ ®i(^ ^ören.

Seb wo^l! Mffe tonftanjen unb bie Äinber!

S)ein treufter @buarb.

142.

2ln Söit^elm ^artlaub in 2Bermuts^aufen.

[®let)erfuläbad^, ben 29. 9Jiai 1840.]

3In deinem ©eburtStag.

9la(^mittag§ 2 U^r im Söalbe auf ber ^ö^e unweit bem

©i^enportal.

dlaä) %\^(i), at§ id^ sanitatis causa noc^ meine nicr ©löfer

beg fälteften ^rie^ni^cr^ getrunfen, ging ic^, üorcrft noc^ o§ne
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5H&Tf^en, ^icr ^crou«, an ^it^, ©clicbtefter, ju benfen. 2)er Xa%

ifi ^crrli^, fonncn^ell, burt^ ©olten ^ie unb ba auf ba§ ange»

ne^mfte gebämpft. ^m üBoIbc oben angelangt unb roarm oom

®e^en, loche mic^ einer ber fc^önen, füllen 93urf)engänge noc^ ein

©tücf tiefer hinein, roo fic^ bie Strömungen be§ 3Bo^Igeru^§ mit

jd>em Stritt oerme^rten. ((Sine 51mfel lie^ e^ fic^ mit intern

®ffang, welcher burc^ feine (Selbftjufricben^eit oon je^er etma^

rü^renb Äomift^eS für mi^ ^atte, fe^r emft fein, unb ber ®e«

banfe, ba§ fie firf) nic^t belaufest glaube, ba§ fie mein 3"^ö^«n

befc^dmen mürbe, jroang mir ein innige^ Sa^en ab) ^c^ ging,

einzig mit 2)ir bef(^äftigt, weiter, inbem ic^ mir ei§ rec^t ju

^erjen bringen lic^, roaä biefer 2;ag für mic^ unb mein ganje^

Seben bebcute. — 3^ feljrte enblic^ mieber um unb erwartete nun

5{lärc^en, mie e§ ausgemacht, ^ier unter einer @ic^e auf einem

ttnai freien moftgen ^Iat(, an bem ic^ auc^ einmal mit ^ir t)or<

beigejogen bin. ©ie bringt ein marmes feftlic^eS ©etränfe mit

unb ein frifc^eS SBac^sUc^t, bag 2;ir ju @^ren angejünbet wirb.

@ro^e @eburt§tag§gaben ftnb ^mif^en un§ nic^t eingeführt:

bofür foflft Xu beifommenbe fleine Utenfilia Xir gefallen laffen.

3)er fieuc^ter ift oon mir. (^c^ ^ab i^n fc^on lange, unb meil

ja ber „9J?aler ^lolten" etroaS bei Xir gilt, fo will i(^ ^inju»

fe^en, ba| ein 2:eil baoon bei biefem fieuc^ter gefc^ricben roorbcn

ift.) Xu follft i^n auf Xeinen ©c^reibtifc^ ftellcn unb jum Siegeln

gebrauchen.

9leulic^, als ic^ auf einem Spaziergang über ben ^ügel an

3)ic^ backte, fiel mir ein, eS märe fc^ön, wenn e§ jum ÄultuS ber

i^unbfc^aft gehörte, ba§ jwei, bie fid) für immer oerbanben,

jeber eine jierlic^e Hängelampe an einem fHllen Ort be§ ^aufeS

oufge^angen ^tte, bie immer an bem erflen Xag jebeS SJlonatS

mit frifd)cm Cel oerfe^en unb jum 5tnbenfen be§ Sntfemten an«

gejünbet mürbe, ©enn einer ftürbe, mü^te fie brei Stunben

tAnger brennen. —
JÖÄrc^en ift fc^on ein ©eilc^en ba; mir ^aben unfre Schalen

anSgetrunfen. Xa§ SBac^Slic^t brennt in biefem ^ugenblict unb

fc^immert roie ein Keiner Stern, brei Schritt oon mir, au5 bem

©ebüfc^. Alanden fte^t babei. —
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^c^ ^abe e§ getöfc^t unb ge^c nod^ ein roenig l^erum, toä^rcnb

^lärc^en fc^reibt. —
deinen Sctef, ber ^oftbareS entölt, unb ben ic^ lange mit

großer Ungebulb erwartet ^atte(5ule§t mit allerlei ©orgen), mu^

id) befonberS, unb geroi^ balb, beantroorten. SSorjüglid^ freut

mic^ bie 2lnfunft ber ©rimmif^en 2Jiär^en. 2öa§ ic^ 2)ic^ bitte,

lieg ni(^t ju oiet barin, ba^ roirS jufammen neu ^aben! ^c^

freue mic^ wie ein Äinb. Äommt ja, fobatb ^^r§ möglid^ mad)en

!önnt! ©oUte benn Äonftanje nid^t lieber gleid) mitge^n unb

nac^ einiger ^taftejcit ron l^ier au§ bie S^leife nac^ (Göppingen

antreten? S)ie ^inber bringt ^^r natürlich mit! . . .

Scbt roo^t!

2)ein

treufter @.

@in rediter ^enbant ju deinen (Srimmifd)en 9Jlärd^en ift

mir gegenroärtig unfer früher befproc^eneö ©d)attenfpiel. liefen

Einfall roerb id) ni^t lo§, unb id^ mu^ i^n noc^ augfü^ren. ^c^

\)aht mir bie babei jur 3^age fommenben ^un!te (für ben DptifuS)

Borläufig aufgefegt, au^ ©jenen, meiere ju malen roären, notiert.

^d) möchte e§ aber nur unter ber 93orau§fe^ung unternehmen,

ba^ bie 9Jlatereien in§ ©lag gefc^meljt mürben unb alles einigen

Sßert auf bie 2)aucr befäme.

^n ben 33lcittern für literarifc^e Unter^ltung fte^t eine

roo^lroeife Sflejenfion ber „^ri§". 2)en „©d^a^" lä^t er gelten;

bod^ wirb gerabe baä, worauf id) mir etrooS ju gute tat, ba^

ba§ Söunberbare nur fc^einbar ift unb blo^eg ©piel, getabelt.

S)ie Oper, wobei bie ©rfinbung rocber fmnreic^ noc^ neu (er

meint roo^t, e§ gäbe fo ein alte§ SJlörc^en oon ben 9legenbrübern),

enthält artige ©efänge unb fann @lüc! auf ber Sü^ne machen.

(@§ fc^eint nic^t.) „£ucie ©elmerot^' fielet auf einer ^ö^eren

©tufe ber Äunftbilbung. „3)er 53auer unb fein ©o^n" wirb ge»

lobt unb in bie ^"genbfc^riften gnäbigft empfohlen. 2)a§ Orp*

über ©tücf befielt au§ 9iad)flängen oon ba unb bort („?^auft" unb

„©ommcmac^tStraum"), ift affeftiert unb manieriert, enthält boben*

lofe ©emein^eit. SSJie fonnte fic^ ber SSerfaffer bei ben fomifc^en
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©jenen bie ®elegen^eit entgegen laffen, anbcrc bebcutenbcre

Sfinben be§ mobemen europöifc^cn fiebenS — ^olitif, Torfen»

»efen, ©eltfcfjmera, Sc^riftitettcrei ufio. — ju befpotten!

143.

8n 3Bil^elm ^artlaub in SBermutS^aufen.

eieoerfuljbac^, ben 26. ^uli 1840.

fiiebjter!

(Sejiern befamen wir @ure lieben 53riefe, worin bet 5. ^uliuS

enblic^ qI§ 2:09 ©urer 51nfunft beftimmt ift. 3)ie§ Saturn galten

wir nun au(^ unwiberruflid^ feft, unb fofl fein ©atanaä unS

biefe 9le(^nung roieber oerrücfen. 0^ »iß &i^ ^ti^i" "oc^ 3^*

f(^iebentli(^e§ ganj befeitigen, unb 3)u auc^ wirft gewiffe 33äng*

iid^feiten ... im wo^l oerfc^Ioffenen ^Hegiftroturfaftcn surüctiaffen.

^afür foll un§ ber ©picl^anfel famt 5{on[orten in ben ^iefigen

Kälbern ergoßen. ^ l^ahi neuU(^ an einem ftiUen Sonntag^

Slac^mittag ein ^^lä^c^en entbedt, worein i^r @u^ gcwi§ oerlieben

werbet. (Ss ift gleich jwijc^en mir unb Älorc^en auägemac^t

worben, ba^ man Guc^ eine Strecfe lang mit nerfd^loffenen 2lugen

bi§ Dor bie ©teile ^infü^ren wolle.

2Bie freu it^ mic^ auc^ ouf bie Rinber! 91I§ wenn fie meine

wären! Södrs nur um 14 2:age früher, ba ^dtten fie eine ganje

aWenagerie oon SSögetn bei mir angetroffen. Sag i^ncn boc^

glei^ folgenbe5! 5GBir fanben eine§ 2rbenb§ ^interm ©arten in

jenem SBaumgütc^en am Äirc^^of ein 9left mit fogenanntcn ^ipfannen«

ftielen. ©ie gehören in§ Slleifengefc^lec^t unb ^aben i^ren S'lamen

oon ber ©efitalt be5 ©(^wanjeS, welcher fc^mal unb langer al«

ber 35ogel fclber ift. ©ie machen i^r 9le^ flafc^enförmig, ge*

bautet, o^ne fic^tbaren Eingang; fo Hein ift baS ©c^lupfloc^ ber

atten. Ö<^ ^tttte foglei^ Suft, mi(^ ber ^nn^tn ju bemächtigen

unb fie burc^g Ääfig oon ben SItern emd^ren ju laffen, jumal

ba \d) befürchtete, fie würben e^eften^ oon einer groben |)anb

bo^ aufgenommen werben unb ju ®runbe ge^n. 3lllein bec

Äonfiflorialerla^, wonach bem SSott bergleic^en mit aller ©trenge
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ucrbotcn routbe, fiel mir ein; man möchte e§ al§ böfe§ 95cifpic(

ncl^mcn, barfjt i&j, unb unfere S3eratung rourbc jule^t mit bem

SSerfe befc^loffen:

S)te i^amilie ^fannenfticl

^at nunmel^r geioonnen ©piel,

3Bei( in fclbigem 2)efret

93iel 5U i^ren @un[ten fte^t.

2(m anbem 2;ag aber mar "baB 9^eft richtig l^cruntergeriffen unb

fort, ^ie Eliten fc^rien unb flatterten erbarmli^ um un§ !^er,

al§ Ratten roir§ getan unb foUteng roiebergeben. ^d) mürbe rot

unb bta^ Dor SGBut, fpürte bem Xätcr nac^ unb brachte i^n aud^

balb ^erau§. @in oieräigjä^riger f^Iegel, ber bie faum flügge

S3rut ein paar Äinbern al§ ©pieljeug auf etliche ©tunben, bi§

fie etroa t)er|ungert mären, Übermächte! ^c^ aber rul^te nic^t, bi§

alte fec^§, jum @Iüc! noc^ roo^I bei Seben, in meinen Rauben

waren. :3c^ jeigte fie al§balb ben 3l(ten, unb ba ^ie^ e§:

SDie 3^amilie ^fannenftiel

©c^roelgt in lauter Suftgefü^I!

3e^t gleich hinein in§ Ääfig, roarm gebettet, an einem fiebern

33aum im ©arten aufgehängt, jule^t oor meinem f^enfter, mo e§

nun eine ^T^eube mar, fo jujufe^en, roie bie 3IIten alle 33aterunfer=

Sänge einmal l^erbeigeflogen famen unb ba§ ^^uttcr burc^ ba§

©ittcrc^en in bie fe(^§ aufgefperrten (Schnäbel ftie^en! 3^a^ ein

paar Xagen maren oier, oon ben ©Itern gelodft, ec^appiert; mir

bemerften, ba^ nid^t alle ©täbe gleich eng beifammen ftanben.

5)ie jroei 3»i^cf9ß^Iicbenen »errieten un§ ben modum fugiendi

felbft. ©ic burften aber ooHenbS burc^ bie geöffnete Xür. Huf

gleiche 3ßeife l^atten mir einige anbre 2SögeI beherbergt. (Sin

au§geroac^fencr ^uchicE, ben man auf anberm 2Beg befam, machte

un§ nur furje S^it Vergnügen : er rourbc franf unb mu^te fterben.

fjerner fannft 2)u ben ^inbern fagen, ba| fie jroei lange

^ägcr ooU Himbeeren finben roerben, bie eben je^t ju reifen an*

fangen. 9luc^ 2)ic^ crroartet roa§ im ©arten. SBenn 2)u 2)ic^

be§ ®ranatbäumd)eng erinnerft, ba§ mir noc^ niemals blühen

rootlte, unb ba§ ic^ beS^alb immer fc^r mi^ac^tete: neulich fte^t

^lärc^en jufällig baoor (mir Ratten e§ in§ Sanb gefegt) unb flopft
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auf einmal in bie ^önbe: mit \^ ^infc^c, ^dngt c§ ooöcr Änöpfc.

9Jun foü e§ oud) jum '^anfc 2)ir gehören. SGBir ^aben e^ fc^on

in bcn Scherben ucrfe^t, unb bi§ 3)u fommft, fann ^ie unb ba

fc^on eine 33lüte offen fein.

SSon unferen ©efunb^eitSfac^en niünblic^ ausführlicher! SWit

Älfirt^en ^ab id^ afle§ (SmflS gefprot^en. ©ie nimmt auc^ mir

i^ren 3"ftönb ju leitet unb roiH üon feinem 53abe roiffen. 3)en

brüberlic^ften ^anf ber guten Äonftanje für fo oiel Sorgfalt!

^Df^einer lieben 9Jlutter befam bie 9leife oortreffIi(^, unb fic

erjä^Ite un§ mit großer Sebenbigfeit eine SJlenge. SBielleic^t, ba^

au(^ ic^ mein ^lut roieber ein wenig in ber ^jrembe, am ^eibel»

berger SÖoIfbrunnen erfrifc^e. 2tuf jeben %aU in 3)einer S^lä^e,

^ teuerfter 3^eunb!

^u bifl e§ auc^, burc^ ben bie 2uft um mic^ ^erum oiel

fetterer unb leichter rourbe. Jöglic^ empfinb ic^ ba§, me^ al§

i(^ fagen fann. ^ bin auc^ f(^on behaglicher in meinen SBänbcn

^ter, bie ic^ fc^on lang feinbfelig angefe^en ^^atte.

Me§ gc^t feinen rechten ®ang im ^aufe fort . . .

fiebt mo^I! Huf ein frö^Iic^eS 2Bieberfe^en!

(5uer getreuer dbuarb.

144.

^n ^ermann Äurj in 2Bein§berg.

©leoerfuljbac^, ben 7. Stuguft 1840.

fiieber Sllter!

fOlxt großer ^^eube ^ab ic^ ®ein @efc^enf*) empfangen unb

^ic^ in jeber deiner 3^ilen mieber erfannt. 2a^ mic^ nid^t viele

SBorte machen unb 3)ir nur e^rlic^ fagen, bo^ mir bie 3«it baS

^er) oft ^oc^ genug oben n)ar, um 3)ir unoerfe^end iniS ^cm& }u

faQen unb allerlei @eflänbniffe p tun!

9^un bitt ic^ 3)ic^, fomme balbmöglic^fl ^iet)er! ic^ felber

fann in SBa^r^eit oerfc^iebener ^inbemiffe megen mit bem beften

') Sin ^let «Tiefpapier.
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SBiUcn nid^t I)inüber. @mpfic!^l mic^ bem lieben ^au[e auf baS

l^crjlic^fte! SJlan ^at mir bort ben roo^lrooüenben SSorrourf ge-

macht, ic^ fäme immer nur au§ 33eranlaffung anberer ^reunbc,

welches ic^ balb ju roiberlegen benfe.

^n unoeränberlid^er fiiebe

ber Peinige

145.

2ln SOBit^elm ^artlaub in 3Bermut§^aufen.

[©leoerfulabac^,] bcn 12. 2tuguft [1840].

^c^ grü^c ®ic^ in 2)einer ®infamfeit, ©eliebteftcr, unb

loünfc^e nichts fo fe^r, aU ba^ ic^ fie aud) ein paar 2:age mit

S)ir teilen !önnte. @§ ift nun einmal realer, unb warum foU i^

S)ir§ nid^t roieber^olen, 'i>a mid^ ba§ ^erg antreibt: id^ roei^ neben

S3ruber unb ©(^roefter fein anbreS ^enfc^enfinb, öerlange auc^

nad^ feinem, bei bem id^ mid^ fo mie bei 2)ir ba^eim befänbe,

b. \). fo innig in mir felber bleiben fönnte. S)u muteft mir nid^t§

ju, roaS meinem SOBefen nid^t entfprid^t, unb roenn 2)u mid^ an^

ma^nft unb auffc^üttelft, fo ift§ nic^t me^r noc^ weniger, al§ ic^

bei meiner fraufen 2lengftlic^fcit unb jener vis inertiae, bie id)

felbft an mir fenne, gar roo^l braud^en fann.

2)en 2;ag, an bem ^u oon un§ gingft, l^ab id^ bie alte ®r»

fa^rung roieber gemad^t, ba^ fid^ unmittelbar auf einen fold^en

SQBe^fcl, roenn man ni^t auf ber ©teile in eine rechte ^ätigfeit

umlenfcn fann (unb wie märe bie§ bei mir bcrjeit nod^ möglich !)

eine Ocbe unb SPflatt^ersigfeit, ein ©efü^l ber 53eflemmung ein-

ftellt, ba§ bi§ jur 2lngft anroad^fen fann. ©eraiffe ©rillen, aud^

eine unb bie anbre fe^r loo^l begrünbete ©orge, bie fid^ oor ber

S^lä^e be§ fjreunbeg oon felbft jurücfgejogen ^atte, unb bie aud^

fonft nur einzeln bei un§ cinfe^rcn, erfc^eincn je^t, ju einer

biegten, unbeftimmten 3Jlaffe gefammclt, unb finben un^ oon allen

©eitcn blo^ unb unbereitet. 3)aän)ifd^en regt fid^ roicber bie all*

gemeine Älage, ba^ nic^t^ bleibt unb fein 3Jloment be§ ©enügenS
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und fianb galten fann. 3J{an ift gleich bent oerfc^euc^ten ^u^n,

ein bldbed Äinb, ba§ über aUe^ leidet jum 3Beinen gebracht wirb.

3c^ lag ben falben 33ormittag mit unftctcn ©ebanfen lefcnb

unb brütenb auf bem 33ctt, fc^Ienbcrte bur^ ben ©arten unb fo^

bie fummeln in ben ©onnenblumcn wühlen, ^^ift^en oier unb

fünf U^r ftieg ic^ mit 5llärc^en jur ^au§fapelle hinauf, roo

einiget in ©rimm gelcfen unb ®cin gebac^t rourbe, roie S)u auf

biefem ^la^e fafeeft unb über eine fleine SEBeile roieber baft^en

roürbefl. ^ti^t fie^t e§ übel broben au§. ^ie 33auinfpe!tion fam

angerflctt (roie in ber flig^ierten fiiebedgef^i^te oom ©^eerer

©^to§). Alarmen ^at über ^al§ unb Äopf aufräumen muffen,

ba§ ni(^t bie ganje ^errlic^feit, Oemätbe, 53Iumenf^erben, Xoten*

fopf, ein Spott ber 9lotte roürbe, befonber§ aber bie Sampe ni(!^t

ber Begutachtung unferer tjeuerpolijei an^eim fiele. @§ roirb

nftmli^ ein neuer Ofen in ber oberen ©tube gefegt unb ein

Äamin mit ^urd)bre^ung beiber Boben hinaufgejogen, roel(^e§

nunmehr beinahe fertig ift. 3^^ fe^e oiertelftunbenlang, bie ^a
an ber ^anb, ben Seuten ju, roie fauber fie bie 93a(ffteine in

fc^r&ger S^li^tung mauern; befonber§ ^eute, ba id) mir jur 3Iber

(ie| unb mic^ beS^alb förperli^ in einem nit^t unangenehmen

3ufianb ber .^erabftimmung befinbe, ift mir bieS eine fe^r ge»

mä^Iic^e 5lur}roeil, roobei fi^ aUertei erbauliche @eban!en über

ben 53eftanb ber 3BeIt im großen unb fleinen anfnüpfen. 3Bä^renb

ic^ in ber ©tille bie ^onbroerfSleute beneibete, oertraute mir ber

SWaurermeifler, bcffen Äopf t)on lauter @pi^finbigfeiten au§ ber

SBibel unb 2(po!aIqpfe ooU fterft, er ^abe feinen fiebenSjroect oer»

fe^It, fein 33ater ^dtte i^n geiftlic^ ftubieren laffen foflen. 3«^

lie^ ben ©egenftanb balb fallen unb fog mit 93egierbe ben 2auS»

roenjel ein, ben er au§ feiner folfbefpri^ten furjen pfeife raut^te;

beSgleic^en roöfferte mir ber 3Jlunb nac^ bem ©tücf fc^roarjen

i8rot§, ba§ er auö feiner raupen ^anb nac^^er jum 33efper

fpeifte.

93on roegen eine« ^^Id^c^cnS ju ©nric^tung einer Äapelle in

5)einem |>aug foUte mir nic^t bang fein, ißjdr i(^ nur bei 2)ir,

eS mü|te mittelft deiner ^obelbanf fe^r balb etrooS ^u fianbe

fommen . . .
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%k 9lba Babct feit etwa 14 Xa%en fleißig unb ununter*

bro^en im ©aläroaffer, ift babei roo^l, fc^r munter unb gefprä^=

fatn, Don Älärc^en unjertrennitrf), mit ber fte aud^ manchmal

fpaäieten gc^t. O^re gro^e Sleiäbarfeit wirb, wie ®u bcnfcn

fannft, auf§ äu^erfte gefd^ont, unb roir geben un§, roenn je ein

üeiner ©igenfmn ju al^nben ift, alle 9yiül)e, fo f(ug wie möglid^

ju ücrfa^ren. Steine ©rf)n)efter fc^reibt üiel an bie gute ^on=

ftanje, um fie, ma§ unfere ^flegbefo^lene betrifft, 5U ©unften

i^rcr eignen Äur uollfommen ju beruhigen.

©trau^, meld^er fürjlid) in ®öln unb ^eibelberg mar, fam

ron 2Bein§berg ^ie^^er unb na^m mic^ mit ba^in jurücE, ju 3^u^e

burd^ ben 3öalb bi§ ©berftabt, roo Hemers ©efä^rt un§ ermartete.

Ußir fonben ^erm ^uftinum auf bem alten, oon ber 5lbenbfonne

befd^ienenen 2;urm, ben ©rafen 5llefanber unb (Sd^ni^er uon ^eil»

bronn bei it)m. ^c^ blieb über 9^ac^t unb fc^lief mit ©trau^

im ©arten^aufe. SJie^rereS münbtic^. ^nbeffen fd)reibe id^ natür*

lic^ noc^. 2)iefer 2:age wirb mid^ ^ur^ befuc^en. — 95on £oui§

roiffcn roir nur, ba^ er bie le^te 3eit in Xac^en^aufen bei feinem

fünftigen 3lffoci^ jugebrad^t, um mit i^m einen 3Serroaltung§etat

auszuarbeiten, ben fie ben ^onftanjer Ferren oorlegen rootlen.

2)ie ^oc^jeit roirb nun roo^l ge'^alten fein.

Scb rool^l!

droig ®ein

treuer ©buarb.

Sihin foHteft S)u 25cin ©ranatbäumc^en fe^en! @§ ^angt üoU

großer fc^arlac^rotcr Ouaften unb roirb oon jebermann berounbcrt.

146.

3ln ^ermann Äurj in 9Bcin§bcrg.

eieDerfuljbac^, ben 15. 2tuguft 1840.

;3ft e§ nic^t gauj oerru^t, ba§ irf), nac^bem 2)u mir ein

gaujcS ^a!et be§ fc^önften 33riefpapicr§ oere^rt, geftem gelegent*

Ii(^ auc^ ba§ ©iegellacf baju Don deinem ©c^reibtifc^ ^oltc, ja

noc^ unterroegg 3)ein ^fefferro^r unb um ein fleineS 2)einc 2)ofe
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mitlaufen Ue^? (On biefem <otü(t bin i^ gefährlicher al^ Jtemer^

9iabe. @o fanb i(^ neulich ein feinet i^bermeffer in meiner

Jofc^e unb fam nac^ einiger Qext erft barauf, ba^ i^ö in ^eibel»

berg an ^etfc^enä ^^ult muffe eingefterft ^aben.) Uebrigcnö foUft

2)u mir burc^ biefen ^oten Reibung tun, ob, mo unb mie ^u
3)ic^ in ^oljelfingen einquartierteft. SBenn 2)u nic^t aUemdc^ftcn^

^ie^er !ommft, fo fall id) 2)ir befc^roerlic^ unb fte^le 2)ir über*

bie§ roieber, etma bie gro|c 33enetianer 2(uggabc be5 ^rioft ober

gar ben @trecffu|; bann überfc^e!

SSiel taufenb banfbare ®rü§e nad) 2Bein§berg! Unb bring

mir ja baS «cal^büc^äc^en mit, baS ic^ ^ab fte^en laffen! 0^
miQ eS täglich brauchen.

9)on ^er^en unb NB. ungefanbett

ber 2)einige

an.

147.

9n ^i(^elm unb Slonftanje ^artlaub in ^eilbronn.^)

^eilbronn, ben 4. September 1840,

aWorgenä 10 U^r im 2lbler.

aWeine ©eliebteflen

!

^ier foUte ic^ am 8. (September oergnügt in (Surcr SWitte

fl^cn, unb bin nun ^ier auf bem SBeg in bie ©c^roeij!! — ^
rooßte ^ir oon Subroigöburg auS 'iHac^rit^t oon biefem 93or^aben

geben, ba i^ Itonftanjen^ 9^üc!!e^r noc^ nic^t fo na^e beuten

tonnte. 3tl8 nun gefiem i^r 95rief anfam, fanb eine lange ^in«

unb ^erf^roanfenbe 53eratung unter un§ ftatt, roaä $u tun fei.

e§ mar unb ift mir gar ju arg, oier Jage oor ®urer 3lnfunft

roegreifen p foüen! Unb bo(^, märt ^l^x geiflroeifc S^%^n unfrer

59efprc(^ung geroefen, ic^ roei^ geroi$, 3^r würbet für baS 9lefultat,

»ie tS nun enbU(^ ^erauSfam, gu aQererft unb ^erjUc^ mit*

>) „3u übergeben am 8. September im OafU^of )um Xbler, ^eil«

bionn' ift auf ber ^^breffe oermerft
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geftimmt ^abcn. 2oui§ fonntc nämlid) feine Hbreifc ntci^t ücr*

f^ieben, inbem ber ©ro^e 9^at oon 2;l)ur9au nunmehr feine le^te

@ntfd)eibung über bie ^ad^t* unb :3"ftitut§=9lngele9en^eit ju geben

im 33egtiff ift, roo er notroenbig bei ber ^üd)e fein mu^. ^^
liiobe i|m biefe le^te ^eit an einer roeitläuftigen 2lrbeit (einer

2lrt Don ©tat) geholfen, ben er ber Äommiffion Dorlegen roilt.

3)a nun meiner ©efunb^eit eine 33eranberung ber ©egenb

fe^r roo^I tun wirb, roie ®u, liebfter ^., bie§ felbft mehrmals

mit mir befprod)en ^aft, fo glaubten mir biefe günftige ©elegen^

^eit, bie Steife gemeinfd)aftlic^ mit meinem 33ruber ju mad^en,

nic^t oerfäumen ju muffen.

^mmer^in bleibt mir aber, bi§ id^ @urer üolüommenen @in»

ftimmung oerfid^ert fein werbe, ein 2)om im ^erjen, ob id^ ganj

red^t getan.

Unterroegg fd^reib ic^ 2)ir mieber; mo, !ann ic^ nod^ nid^t

fagen.

Sa| S)ir§ in (Jlererfuljbad^ eben aud^ einmal o^ne mid^

gefallen unb besagen! ^onftanjen§ unb 2)einer lieben ^inber

SBieberfel^n werben ®idE) — ba§ ifl mein befter 2;roft — reid^Iid^

genug entfc^äbigen. SJlögeft ®u boc^, ®ott gebe ba§! bie erftere

finben, mir mir e§ roünfd^ten unb hofften!

^aft 2)u nid^t Suft, ben Äur^ in ©berftabt unb mit i^m

ferner in 2ö[ein§berg] ju befudtjen?

^lärd^en foU ^euer nod^ auf @Ifä^cr§ bringenben diät baS

aJlergent^eimer 3Baffer, ol^ne S3ab, aber an Ort unb ©teile

trinfen; fic will aber nidf)t ge^n, o^ne @ud^ nod^ gefe^en ju ^aben.

yiun fie^ boc^ einmal bie Sanbfarte in bem grünen ®aft-

jimmer an, worin ic^ bie§ fd^reibe (oor unfrer ^eibelberger S^a^rt

ftanb ic^ mit ®ir baoor) unb fiel) bie lange ©trecfe an, bie

jmifd^en 2Bermut§^aufen, 9J?ergent^eim unb ^onftanj ift!

2ebt roo^I! Äü|t bie 2tgne§!

®uer

getreuer ©buarb.

^\)x roerbet e§ bem 93rief anfe^n, ba^ er im SWantel ge«

fd^rieben rourbe; fo fü^I ift e§ ^cute.
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148.

Stn iCBil^elm ^artlaub in Sleoerfuljbac^.

(Illingen?, ben 6.? ©cptcmber 1840.]

©clicbteftcr ^eunb!

95on ^eilbronn qu§, roo id) julc^t im SIbIcr an ^i^ fc^ricb,

fit^r icf) mit 2oui§, bem Sämann oon t)ier SBo^cn, junäc^ft na&j

^leibels^eim, unb jroar auf ungleich fdjönem unb näheren SBegcn,

aH Iciber jencSmal mit 2)ir. 35amit mir aber 3)u, ben i^ o^ne*

bem ni^t auS ben ©cbanfen Derlor, mit allem 3"' U"i> Unge»

porigen bcr ^eibelberger Sleife DoDfommen bi§ gur 2:äufc^ung

gegenroärtig feift, wen führte mir, al8 mon faum über ©ont^eim

bronzen war, ein fpa^after 3"fQÖ entgegen? S)ie ^^IbmauS!*)

©ie fam retour non 33ottn)ar, feiig allein in bem befannten

grünen ©^ai§c^en fi^enb unb fc^Iafenb, im fc^arfen 2:rab bic

©tro^e hergefahren, bergunter, ungefperrt. 3>^r rotbe^arter

Äopf fc^roang ftrf) in roeiten 5^:eifen ^in unb ^er, 3ögel unb

^eitfc^e fingen tief ^erab. ^er Äutfc^cr tot i^r einen branen

StnaU unter ben 5tappenftulp, worauf fie bie 2lugen aufriß, um
eben no^ mein lac^enbeS ©eftc^t ju fe^n. ^^ bemerfte alle bic

^Bcg^cigcr roieber, an benen ber 2:ropf immer fo ^urtig, als

mären e^ biffige ^unbe, üorbeijufommen fu(^te, unb mu§te mi(^

aufs neue über bie beifpiellofe SSerrürft^eit oermunbem, womit er

lieber einen Umweg ron 1 "» (Stunben riSfierte, e^ er jur ©pradjc

fommen lie§, ba^ er ni(^t lefen fann.

3)aS hochgelegene Sc^lö^c^en fiiebenftein, baS wir beibc auf

ber Slücffa^rt nur flüchtig gefc^n, fiel mir je^t erft ret^t auf unb

reijte mic^, feine mannigfaltigen Jeile nd^er in 3Iugeiifrf)ein ju

nehmen. @S mar einft ber Si^ ber reid^en ^erm oon fditbtH'

Hein; je^t ifl baS ®ut württembergif(^e 2)omäne. Singer bem

^dc^ter, welcher ©aftwirt ift, wo^nt nur ein ^örfter baronf.

^ie ÄapeUe fie^t nac^ ber Steige ^erab, bie wir p 5"§ ^inan«

fliegen, ^^x ^fnnereS ifi bis auf bie 6dulen jerftört; bie gegen

ben ^of gefe^rte 5ö|fai>^ wit linVid^n ©fulptur beberft, no(^

') anörifeS unb ^artlaubg Sutfc^er auf i^rer Steife nac^ ^eibelberg.
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njo^I erhalten, oon gemifd)tcm (Stil (id^ fd^ä^te bie 3eit ber @r=

bauung ^icmad) auf ba§ (Snbe 16. ^a^r^unbertg unb fanb in

einem Sßappen juoberft oom ®^or an6) roirflid^ bie ^a^rjal^t

1599); bie fc^önen gotifcf)en ^enfter be^ ®^or§, bereu eineg oon

bid^tem @p^eu ^alb oerbedt ift, ge^n na^e überm 33obcn in einen

einfamen 3n'inger ^erau§. 2)a l^ätteft ®u roo^l gerne eine pfeife

im |>oIberfd^atten neben mir gerundet! 2(n biefer (Seite ift ein

runber, an ber anbern ein etma§ fürjerer a^tedfigter 3:urm.

SBeiter^in oerfd^iebene Oefonomiegebäube unb ba§ fogenannte alte

(äd^lo^, je^t 9luine, mit einem l^o^en oiererfigten 2;urm, bann

auf ber legten ^ö^e ba§ eigentlid^e ©d^lö^d^en, beffen ^eitere

gelbe Slu^enfeite mit ber ©aleric ®ir nod^ erinnerlid) fein wirb.

^n ^leibetS^eim übernad^teten wir in bcmfetben 9Birt§^au§,

wo man un§ bie 9lad^rid^t dou jenem üoreiligen Steffen über-

brachte. ^(^ ^be i§n gefe^n unb mü^te nid^tg befonbercS oon

i^m 5u fagen, al§ ha^ er roo^I bei 2eUn ift, unb oon ber TtntUx,

ba^ ftc fi6) red)t gut in i^rer peinlid^en Sage benimmt.

^d^ jog mi(^ jeitig in mein Si^ad^tquartier jurürf, 50g ^an»

toffeln an unb ging in einem langen ©aal, ber an mein 3inimer

ftic^, mit bem angenehmen ©efü^I uon Unab^ängigfeit, 'üa^ man
an fremben Orten ^at, eine gute 2öeile auf unb nieber, inbem

id^ ein frifc^eS Sid^t auf einen ^o^en Seud^ter in bie SJlittc ber

Xafet ftettte.

^er bicfe, naferoeife 3Birt, gegen ben ic^ bamaliS fo gröblich

»erfuhr, ift gegenwärtig mit ber ©ic^t behaftet. @r Reifet SBein.

SBenn er be§ 2tbenb§ einen leid)ten ®ufel ^at unb fo im 3i»tnter

auf* unb abf(^turft, pftegt er mit einem fte^enbcn Söi^e ju fagen:

„^e^t lauft ber 2Bein im O^fen roieber in ber Stub rum."

^n Solingen ^atte mein S3ruber ©ef^äfte. 2)a5n)if(^en be»

fa^en mir nun bie älteften Partien biefer ^ödljft merfroürbigen,

gemerbfamen (Stabt. @§ mar ein fonniger 3Jlorgen. '3Jlit ein

paar ©läfem frifd^en S5runnenn)affer§ im 9Jlagen beftiegen wir

gucrft bie .^ö^e, wo bie 33urg geftanben ^at, auf ber uralten, bc*

bcrften unb foweit ooUfommen gangbaren ©tabtmauer. ©ie ift

nad^ ber ©tabtfeite offen unb fü^rt enblid^ auf ein fonberbar in

Suft ^inau§ ^ängcnbe§ ^äuSd^en, weld^e§ ein SBäd^ter bewohnt.
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Huf einem ^ügel in ber 9lä^e, wo no(^ 9hiinen, unterirbifc^e

@änge unb bergleic^en fmb, ift eine 3trt oon Schoppen, baninter

fie^n brei alte eiferne Äanonen. ©ie fmb getaben, oom 2Bä(^tet

bebient unb werben ju Signalen bei JeuerSbrünften benü^t.

hierauf befuc^ten wir bie Jrauenfirc^e famt i^rem 2;urm. @§
ift bie oltefte Äirc^e ber Stabt unb befanntli(^ eine ber fc^önften,

bie roeit unb breit ju finben fmb. Sie würbe oon einem ^o^.

3)'{att^äu§ iBöblinger au§ Ulm 1494 erbaut unb wirb je^t ^um

fat^olifc^en ©ottesbienft gebraucht. ^ mu§ fe^en, ba^ id^ eine

Slbbilbung befomme. 93on ber ^errli^ burc^brod^encn 3lrbeit be^

2;urm5 l)ab ic^ auö einem SBirts^au^fenfter ein fleineö Stüdc^en

obgejeic^net, um bem 93erlangen, womit ung eine folc^c 2(n»

ft^auung erfüllt, nur eine 2lrt oon 2lu§meg ju oerfc^affen. —
Multa desunt!

149.

ttn bie aWutter unb Älara SWörife, ©il^elm unb Äonflanje ^artlaub.

(iRadi (Jleoerfutjbadj unb SÖermut^^aufen bejirtmmt.)

Stefbom, ben 25. September [1840].

Hbenb« 7 U^r.

^ fi§e ^ier im ^ofhoirt§^au5 allein bei fiic^t auf unferm

3immer, nac^bem ic^ einen furjen (Sang burc^ biefe§ alte Stäbtc^en

unb an ben See ^in gemacht, ber hinten an bag ^au8 anflögt.

2Bir fommen ^eute oon Sdiaff^aufen, unb ic^ bin noc^ ganj ooU

oon ber ^errlic^feit be^ 9l^einfatt§, ben wir ben geftrigen Xa%
oom (Jrü^ftüd big gum Sonnenuntergang genoffen ^aben. 3Bie

taufenbmal \^ah ic^ (Suc^ nic^t ^erbeigewünfc^t, unb auf ber ganzen

Steife! 9Zo(^ tonnte ic^ (Suc^ leiber a\i& ber Sc^weis nic^t eine

3eile fc^reiben. @§ war au(^ wat)r^aftig nic^t möglic^. ®en

ganzen Xag^ entweber auf ben deinen ober im @efd^rt unD abenbd

müb 3um Umftnfen! 3"^^^" ^^ni^t 0^^ \<^ meine leibige fiebenS«

weife, oon ber mic^ auc^ bie ^i^embe, fo ^eilfam fie mir ift, noc^

nic^t entbunben ^at. ^6) machte mir oon Ort ju Ort furje

SfJotijen mit iöleiftift, um alleS orbcntlic^ in ein paar 53riefen auÄ*



— 314 —

äufül)rcn, fobotb rair nur ein biSci^en ftille fö^en. 2lUcin ic^ fel)e

fd^on, ba^ e§ baju nirf)t fommen wirb, unb id^ bejeicfjne @ud^

beS^atb injroifc^cn unfern SBeg nur flüd^tig.

ßoui§ ^Qtte günftige ©elegen^eit gefunben, ein faft norf) neue§

einfpännigeg ©efä^rt famt ^ferb ju faufen, ba§ er, wenn e§ it)m

fpäter überflüffig roürbe, o^ne 23erluft roieber oerfaufcn fann. @§

ift ein fd)öne§, rafc^e^ 2;ier, ba§ unge^ei^en immer trabt unb

fpringt. (3o fuhren mir nun gute§ 3Jiut§ über Äirc^^eim burc^g

Senninger "Hai unb bic (Sutenberger (Steige hinauf über 3^elb=

jietten unb 33Iaubeuren, n)o übernachtet rourbe. SÖßir fa^en ben

S3Iautopf unb ben berül^mten ^od^altar. Sttm folgenben SJiittag

roar man ju Utm. 2Bir burd)ftreiften bie ©tabt, befuc^ten ba§

2Jlünfter, ben 2;urm ufro. 2lm anbern SJlorgen begrüßten roir

bie 33reitfc^n)ertifc^e g^amilie, worüber irf) nod) bejonber§ berirf)te.

5lun fu^r man eine 3^it ^^^Q ^^^ bagerifd)er ©eitc unb bann

Don ^ietenl^eim im 2Bürttembergi[d)en burc^§ ^Hertal hinauf,

^n ©rol^^eim unb in 9^curaüen§burg ju 3^ad^t. Sine ^albc

©tunbc Dor Sinbau auf ber ^ö^e erfc^eint jum crftenmal bcr

53obenfee in roeftlic^er unb öftli(^er 2lu§bet)nung, tinf§ Vorarlberg

unb roeiterl^in ber (3änti§, fd^neebebedtt, mit ben ^tppenjeüer ©e*

birgcn. 3)ie Sage oon Sinbau, auf einer ^nfel, ift jum ©ntjüden.

2Bir ftanben am ^afen, aU eben ba§ ^ampffc^iff „Subroig" ein»

lief, ba§ roir fogleic^ beftiegen, um feine Einrichtung ju fe'^n.

©inige fteinere ©egelfc^iffe burdjfreujten fern unb nal) bie unab«

fe^bare ^Iäd)e. S^Zarf) einem furjen 2Jlittageffen auf ber ^oft

roarb roieber aufgcbrod)en, unb unfer leid^teä ^u^rroer! roUtc

umg öftlidje Ufer be§ 6ec§ ^erum. 2)ie aufgemauerte ©tra^c

fü^rt eine SBeile lang unmittelbar an i^m ^in; man ^atte auf

ber einen ©eitc feine gange Sänge, mit jroeifel^aftem ^orijont,

cor 2lugcn unb auf ber anbern, ganj junöd^ft, prächtig beroad^fne

S3crge mit Iad)enben Sufti)äu§c^en unb granbiofen greifen. SSregenj

ift eine fe^r belebte ©tabt (öfterreic^if^): grac^troagen unb ©e«

fc^rei, ba^ man fein eigen SQBort nid^t l^ört. 58ei ber S3rüde über

bie 21^ Dom 2öirt§^au§^of jei^nete irf) ben ^fannenberg unb ba§

Äirc^lein auf ber ^ö^e, roeld)e§ ein 2ßallfa^rt§ort ift. ^n ber

©egcnb non ^arb unb 3^ffad^ fie^t man fid^ auf bcr Sanbftra^e
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in einem fc^önen Smp^it^eater uon na^en unb entfernten ©ebirgen,

baS nac^ bem See ^in offen ift, ber übrigeng nunmehr oerborgen

liegt. Sei ^öc^ft war ber iR^ein im SBagenfc^iffe ju paffieren,

n)0}u man fi^ nid^t o^ne einige @orge entfc^lo^. ^er ^u^ roar

in ben legten 24 (Stunben ungeroö^nli^ geroac^fen, meil 6c^nee

unb biegen in lirol gefoüen mar. Unfer ^^ferb jc^ien ba§ 3Boffer

ju fc^euen unb mußte feftge^alten werben. 3Jian ^atte aber feine

anbre SEBa^I, um o^ne weiteren 93erjug in§ ©(^weijerif^e ju ge»

langen. 2t^t biS neun Scanner jogen ba§ ^a^rjeug an einem

@eil, baS eine Strecfe weit quer überS SBaffer lief, bi§ man mit

9lubern unb Stangen ba§ jenfeitige Ufer gewinnen fonnte. (Später

^örten mir, ba§ am folgenben 2;ag uerfd^iebene Sleifenbe oon ber

Ueberfa^rt abftanben unb jurürfgingen. 3)ie bortigen ©c^iffleute

fotten inbeffen bie juoerläffigften weit um^er fein.) ®Iei(^ überm

St^ein fommt man bur(^ ein großes ©c^weijerborf, ©anft Tlai»

garet^a, ba§ einen Döüig fabelhaften (Sinbrucf ber lieblic^ften 3trt

auf mic^ machte. Saubere ^öljeme ^dufer mit ©alerien unb

oorfte^enben 2)d(^em fte^n planIo§ je etwa 10—12 Schritte non»

einanber in einem bunfclf(^attigen 2öalbe ber flattlic^ftcn e^ru(^t»

bäume, ein jebeS Don frifc^em ®ra§boben umgeben, burd) welchen

ftc^ einige reinli^ gehaltene {^a^rwege fc^längeln. ^ie man oorS

3)orf ^inau§fommt, jeigt ft(^ }ur Sinfen, er^ö^t jwifc^en Säumen,

bie Äirc^e mit bem 2:ürmc^en; re^tS an ber Strafe fommt ber

ijluß wieber oor, welcher jebo(^ nic^t lange fic^tbar bleibt. @8
war fc^on ^iemlic^ Hbenb geworben, al§ mir einfiel, ba§ ^ier

^erum fein (Eintritt in ben Sobenfee fein muffe, unb biefen wünf^te

i(^ 5u fe^en. (5in ©eib, baS neben einer 3i^9c auf einem Stainc

fhricfenb fa§, wieS unS in einen Seitenweg burc^ ein @ebü)c^,

worin wieber ein ^orf verzettelt lag, ba^inter wir bie SteQe

finben würben. 2In feinem Gnbe ftanb ein 9Birt§^au§, gum

„Hlten ^^\" genannt, wo wir einfe^rtcn. 2Bir Ratten aber wo^I

no<!^ eine ^iertelfhtnbe weit an bem einfamen Ufer beS 9l^ein9

^injuge^n, bis wir an eine fanbige fianbjunge famen, wo fic^ ber

See ausbreitete. 3)er Uebergang ^at nichts befonbereS. Ginige

Schiffer in ber 9]ä^e müßten fic^ ab, i^r ^a^tjeug flott ju machen,

baS fic^ auf einer feierten Stelle feflgerarntt; ein regnerifc^eS Äbenb«
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lic^t ftimmte fc^r gut ju biefer ftiücn ©jene. @tn BerlaffencS

35oot, am ^flod angebunbcn, ädijte im 2öellcnfci^Iag; bie legten

93ogeI[timmen »erflangen im 2Beibicf)t. fSlix mar in biefer 316*

gefdjieben^eit fo fü^ melanc^olifd) um§ ^erj; i^r ^ättetö füllen

foUen, wie \6) @uc^ na^e mar! 2ßir fc^öpften eine gute Portion

I^albfendeten S^l^einfanb in meinen 3JZanteIäipfet, um fämtlid^c

©djreibjeuge in 2Q3ermut§^aufen unb ©leoerfuljbad) bamit ju »er*

[e^en. 3Jian füllte i^n in eine ©c^ac^tel ber SföirtSfrau; brei

9Jionatrö§d^en, bie fie mir au§ i^rem ©arten fd^enfte, legten mir

oben brauf, bamit fie frifd^ erhalten blieben, ^üx biefen 3Ibenb

langte eä nod^ eben nac^ S^lorfd^aci^. ^en anbern 2;ag, ftatt nad^

3lrbon, mic ausgemacht mar, eine 2lbfc^roeifung nac^ ©t. ©allen,

rcoDon id^ bieSmat nid^tS erjäl^Ien mill. ^d^ l^atte eine orbentlid^e

©c^nfud^t, bem ©ee mieber na^e ju fommen. ©(^on mar Utt=

weil erreid^t, im 33ären gefüttert unb mieber eingefpannt, um noc^

auf ^onftanj ju fahren. 2lllein ein innerlid^er i^o% ber mid^

feit einer ©tunbe fc^ütteltc unb mit jeber 3Jlinute junal^m, tie^

mid^ 2oui§' SSorf^lag, ^ier ju bleiben, nid^t länger abroeifen. ^d^

legte mid^ fogleid^ in§ 35ett unb mar am folgenben SJlorgen wie

in lauter ©efunb^eit gebabet. ^n Äonftanj fa^en mir oerfd^iebene

SJlerfmürbigfeiten : ben ^afen, ben id^ oom ©aft^of au§ jeid^nete,

ben ÄonjiliumSfaai mit aßertei 3lntiquitäten, ben ^om ufm.

2luf bem 2;urm be§ le^tern am golbigften 3Jlorgen, beraufc^t oon

einer unbefd)reibli(^en 2lu§fidl)t, erhielt ic^ deinen großen 35rief,

gelicbtefte ©c^roefter, famt bem 33eifa^ ber teucrften SJlutter burc^

Soui§, ber auf§ 3Jlufcum unb bie ^oft gegangen mar, nat^ Leitung

unb 53riefen ju fe^n. 3ld^, ba^ 3)u Eranf roarft, t)at mic^ fe^r

betrübt! unb o^ne bie 33erfic^erung, 2)u ^abeft biefen Einfall fo

gut mie überrounben, momit 3)u mir boc^ ganj geroi§ bie reine

SCBa^r^eii fagft, ptt id^ fein fro^e§ 2tuge me^r auf oUe biefe

©c^ön^eit rid^ten mögen, bie mir o^nebem oft genug burcf) ben

©ebanfen, ba^ ^^r fie nid^t auc^ mit mir geniest, oon einer plö^*

liefen SBe^mut überfleibet roirb. SBenn nur bie 33runnenfur am
©nbe nid)t gar aufgegeben rourbe, mie ic^ beinah befürchte, unb

menn nur bie liebe SJlutter roo^l bleibt! . . .
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150.

Sn SBil^elm ^artlaub in ^ermutS^aufen.

eiroerfulsbac^, ben 13. Oftober 1840.

Siebfter!

3nbcm ic^ hiermit ein 59Iatt be^ oielen föfllid^en, oon 3)ir

p Sufjeic^nung Don S^dTc^en beftimmten ^apiereS ergreife, um
2)ir no(^ ganj befonber§ für bicfe freunbli(^c ®ahe ju banfen,

uerbinbe ic^ bamit eine ^ilarfjric^t, bic jnjor nic^t ju ben mor^en-

^Qften, boc^ immer ju ben au^crorbentlidjen gehört. 2Bie i^r

aus beiliegenbem ©^reiben @rüneifen§ erfe^t, ^at mir bie ^rin»

jeffin SD'larie abermals einen 53eitrag oon 100 ©ulben pm 53e^uf

meiner 6rt)olung gefc^ic!t. ^aS ift bo(^ roirüic^ roieber afler

G^ren roert unb wirb dud) ^erjlic^ für mi(^ freuen. 93ereit§ ifl

au(^ ein fe^r f(^ön geft^riebner ^anffagungSbricf auf |)artlaubifc^em

SSelinpapier nac^ ©c^roaigem abgegangen. 'Slun märe allerbingS

p einer 2Bermut§^ufer 9lac^fur»9leife eine ©rmunterung weiter

gegeben. 9la(^ reiflichem Sebenfen aber fc^eint un§ bo(^, e§ ^ie^e

bieS be§ ©Uten auf einmal aüp oiel getan, roenn man auc^

ni(^t in 3lnfc^Iag bringen rooüte, ba§ mein Urlaub nunmehr p
6nbe ift. (£S wirb ba^er am ^merfmä^ig^en fein, wenn ic^ mic^

auf baS STb^olen 5lIär(^enS befc^ranfe unb jroeimal bei @uc^ über

S^ac^t bleibe, ^nbeffen ift e§ ja noc^ immer um einige SGBoc^en

p frü^, um mc^r l)ieDon p reben. 2öie ge^t eS meiner liebflen,

einzigen ©c^mefter? wie ber beften Äonflanje unb 2(ba? 3«^

freue mic^ mit jebem SJlorgen be§ ^errlic^en 2öetter§ ber ÜBafferfur

wegen, rooju boc^ hoffentlich rec^t oiel gelaufen wirb? 2(m (Samstag

^aben mir mit großer 53egicrbe ein ^riefc^en erwartet; nun wirb

wo^I ^eute etwa§ fommen. 2)ie ganje Unterhaltung jwifc^en ber

lieben aJhitter unb mir bewegt fidj fap nur um ben SBermutä»

Ijaufer ÄreiS, unb wag fie mir erjä^lt, muffen lauter verba

ipsissima fein; fonft bin ic^ nidjt pfrieben.

Qnjwifc^en batten wir oerfc^iebene 93efuc^e, g. 59. Äur^, ber

Don ber 3Jhitter Slbfc^ieb nehmen wollte unb unoermutet mic^ p
.^aufe antraf. (Jr mar rec^t liebenSwürbig, unb ic^ fanb, ba§

manches anberS, als ic^ früher backte, bei i^m jufammen^dngt . . .
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9Bir fmb fo roo^l, als nur erwartet loerben !ann. ^ie I.

SD'iutter fprec^e ic^ be§ 2lbenb§ o^ne befonbre Urfad^e, praeserva-

tive bIo§, immer eine ©tunbe früher ju 53ett; id) feiber '^üte

mic^, fo t)tel rote möglich, cor ben ©inflüffen unfere§ falten ^aufeä.

^m ©arten werben je^t bie 33tumen[amen gefammelt, roeti^eS

nac^ %i\^ im ©onnenfd^ein ein ^^itoertreib unb mir ganj in

ber ©tiHe bie lieblic^fte Erinnerung an Ätärc^en ift. ®ie ©c^erben=

^flanjen fte^en [d^ön. ©in ^aftuSableger com 2ßirt§^au§

^o^entroiel fc^eint gebei^en ju wollen; wir fönnen i^n bem

©c^önl^ut!^ bringen.

^er ©tar, ber ®iftelfint ber ^gel, ^unb unb Äa^e geben

auc^ nod^ immer i^ren Xeil jur Unterl^attung ob. ©eftern ^ab

ic^ bie 3Jlenagerie in folgenbe ^ierflaffen eingeteilt:

1. ftinfenbe unb juglei^ fmgenbe,

2. rein fmgenbe,

3. rein ftinfenbe,

4. fold^e, bie weber ftin!en no^ fingen, unter welche

le^tere ber ^oti unb bie ^a^e ju fommen fid^

fd^meid)eln.

3)en 2)ijitelfin! im ^ermutS^aufcr Ääfig ju l^ören, ift aber

wirHic^ eine Suft.

^c^ bringe biefen 35rief burc^ eine ©elegen^eit fort, bie eben

je^t abgebt. Sebt alfo wo^l! ^enft meiner fleißig! ®ie 3Jlutter

grü^t aufs järtlic^fte. ^en ^urjifc^en 33rief behalte ingmifc^en

bei S)irl

9Jiit ganzer ©eele

@ucr getreuer @buarb.

151.

2ln SBil^clm ^artlaub in SBermutS^aufen.

eieoerfutsbac^, ben 19. Dftober 1840.

fiiebfter!

^ä) erwarte fe^nlic^ nad^ fo langer 3ßit wieber bie erfte

.Seite oon 2)ir. Älörc^enS 53riefc^en oom 9. DEtober mit Ston--
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fianjenS ^eifa^ ^aben wir am 17. erhalten. 93eibc fmb bcrart,

btt^ wir über ba§ 33efinben bcr breic balb ttwaS bcffcreS |U

^ören loünfc^en muffen unb ^offen. 2)a§ falte, roüftc Sllegenroettcr

»orgeftern unb ^eut mac^t un§ inbe^ ein wenig ©orgc.

3c^ bin begierig, ob nic^t 53auer bei 2)ir mar. 2Jlan roill

ja feinen Schatten in ^ileucnftabt gefe^en ^aben. ^c^ fonnte bis

je^t nic^t mit iBeftimmt^eit erfahren, ob er mirflid^ bort mar.

SEBcnn aber bem fo ifl, fo mar e§ boc^ artig geroefen, meine Seute

2U begrüben, auc^ wenn er mi(^ abmefenb mußte, ^d^ bin i^m

lange einen ^rief ft^ulbig, roie ^unbert anbem auc^ . . .

3(propo§,^err ijreiligrat^ ging über 3Bein§berg nac^ Stuttgart.

^ort ^at i^n Shirj bei Äemer überS 2lbenbeffen gefe^n unb mir

über feine 'iperfönlic^feit nic^t mißfällig gefproc^en. (£r trage

unb benehme fic^ gar ni(^t gefc^Iedft nod^ fuffifant, roie roir ocr*

muteten, ^abe oielme^r etroaS natürlich iJreieS oon einem alten

©tubenten, offnen ^embfragcn, Schnurrbart u. bgl. (Sin So^n

Äarl ÜWagerS, 2^übinger juris studiosus, meiner auf Oftem

abfoloiert, erjä^lte mir, e§ ^abe ber ^oet bie erfte 9^ac^t in

Stuttgart ouf bcr ^olijei (fo gleic^fam auf bem 2)e(fe ber ©abarrej

gubringen muffen, roeil er mit feinem ^a| oerfe^en roar, roobei

i^m bie Berufung auf ^erm oon ©otta ufro. nichts geholfen; oer»

mutlic^ ^abe er, au§ einer luftigen ©efellfc^aft junger 33u(^^änblcr

fommenb, ben ©rünröcfen etroaS fremb 3)larattenmä§ige§ gehabt.

3)er junge 3Jla^er ^at mir — auf meine 3tufforberung —
ganj ungejroungen unb gelegentlich im ©arten in ber untern fiaube

©ebic^te Don fic^ gelefen, bie mir fe^r gut gefielen. @r tut oor

feinem 93ater unb jebermann geheim bomit. 3)er erftere erjo^lte

mir mit oicler SiebenSroürbigfeit, ba^ er in feinem So^n einen

böfen ftritifer ^abe. 2)er aber fagte nac^^er, fein 33ater fei em«

pfinbli^ auf ben "ißunft, roie fein ^eunb Slemer, unb ^abe ftc^

j. ^. über ein lafonifc^eS Urteil, roelc^eS er auf befragen über

ein§ feiner Stücfe mit bem 2lu§brucf «adfuit* gefaßt, nic^t roenig

geärgert, inbem er fic^ „fo burfc^ifofe S^lebenSarten" oerbeten.

(@§ roar oon ©lodentönen unb ben bamit oerroanbten (Smpfin»

bungen be§ (Jroigen bie 9lebe, ein 53itb, ba§ ÜJ'Jaqer gerne roieber»

bringe unb ein für aQemal auf§ fc^önfte auSgebrüctt ^abe.)
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Tlax^tv (ber ältere) fprtcf)t nid^t oiel, fi^t befrf)eiben unb

freunbtid) aufmerfforn ba; ma§ er bamoll fflQte, fönnte jeber

anbere Oberjuftijrat aud) gefagt ^aben. 9^ic^t leidet aber ^ab

ic^ einem neuen lieben 33efQnnten gegenüber e§ fo gefül^tt, wie

mir ba§ ^erj im 33ufen fid^ p il^m ^in bewegte, ^d^ fa'^ i^n

ein poarmal, inbe§ bie anbem, ber ferner unb ^urj, plouberten,

fo an: ba fam auf einmal jene S^lü^rung über mid^, mit ber

mon etwa ein SJJäbrfjen betrad^tet, ba§ eine ^eimlid^e Siebe ^at,

meldte man i^m oerfümmert. ^d^ meine fein unglaubli^ järt»

Iid^e§ 3Ser^äItni§ jur Sflatur; ^u nerfte^ft mtd^ ja rool^t. 2Bie

^erjlid) I)ab irf) i^m im füllen ba§ Unred^t abgebeten, ba§ aud^

id^ i^m früher auf ein paar 33erfe l^in getan, bie mir gerabe cor

bie 2lugen famen! 9^ad)^er begleiteten mir, 0ärd)en unb id^,

bie brei Seute burd^ bcn ^alb t)inauf. '2)a maren benn üier

fc^roäbifd^e ^oeten beieinanber, bie rocber auf ©d^impf noc^ auf

Sob jufammenfamen . . .

SGBenn 16:^ fomme, bring id^ 3)ir eine Seftüre mit, bie mir

ben größten @enu§ nerfd^afft ^at: ein SluSjug au§ ber ^srrefpon»

benj non 2)iberot unb bcm S5aron non @rimm mit üerfd[)iebenen

beutfd^en dürften. @§ fliegt unb ftrömt von @eift unb fiebenbig»

feit über unb ift, roeilS lauter Keine abgeriffne ©ad^en fmb, fe^r

furjroeilig: eine SJlenge 2lnefboten unb ^erfönlic^eä.

©^reib mir auc^ 3Jlufterfärtd^en non ben Äinbern! ©eftern,

ba ic^ nad)benfenb burc^ beibe ©tuben auf unb nieber ging, be*

gleitete mic^ eine 3ßit lang ein bunflc§ ©efü^l, 2lba liege noc^

bort im ©dl)atten ber 2;ür in i^rem 93ettläbc^en, ic^ moUe nun

l^intreten, mit i^r ju oerfe^ren; allein ba§ 93ettc^en mar fort,

auc^ ^lärc^en mar fort, unb mürbe mir ganj fal)l unb trübfelig

in meinen 3Bänben.

©oeben fomme ic^ au§ be§ 93ifariu§ 3^"^"^^!^/ wo i^ "^^^

am ©taren ergö^te. @r ^at fic^ gegenwärtig ben Dfen jum ©i^

ausgewählt; roeilS i^m manchmal ju ^ei^ unter ben ^ü^^n wirb,

er fid) aber einmal in Äopf fe^te, ^ier fei e§ gut, fo ift e§ luftig

anjufe^n, roie er oft lang auf einem gu^e fte^t, um mit bem

anbem äu mec^feln.
g^bt afle wobl! ^. ^, ,^ S)etn treuer ©buarb.
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152.

2In Karl 9Jla^er in SBaiblingen.

Cttcoerfuljba^, bcn 25. Sf^oDcmber 1840.

SScre^rtcfter ^ert unb i^cunb!

^e „Slaffifc^c 991umenlefe" t)attc ;3^ncn längft burc^ bic

SJerlagg^anblung jufommen foÜcn, roaS infolge cincS ^Jli^vtX'

ftSnbnif[c§ ju meinem größten fieibroefen injroifc^en unterblieb,

bo^et ic^ mic^ beeile, ^^nen ein ©jemplor üon ^ier au§ jugeljen

}u laffen.

Qm i^all ©ie mir ein 3Bort borüber gönnen rooDen, roiti irf)

mir bie8, bomit meine ©cf)ulb nic^t übermäßig werbe, bi§ ju

meinem 9Md)ften gut bellten ^aben, womit it^ jugleic^ bie be»

mußten 33lätter') fc^irfe, bcnen i(^ noc^ einige 93emerfungcn bei«

jufügen njünfd)e. 3^^ lebte biefe legten SJ^onote in großer Qtx*

ftreuung, mar roieber^olt oon ^aufe abroefenb unb fomme je^t erft

ron einer 9leifc jurüct. ^\)xt fiieber ^aben mid) überallhin be»

gleitet; i(^ fann 3^nen nit^t auSbrücten, wie oielen ®cnu^ ber

reinften unb fettenften 3lrt ic^ mir barau§ fci^öpfc. ^^ ^abc

aQent^alben barauS oorgelefen.

fieben ©ic roo^l! ^6) unb bic SWeinigen empfehlen un§ auf

8

e^rerbictigjie. S3efonber8 auc^, wenn ic^ bitten barf, rec^t ^erj»

lid)e @rü$e an ^\)xm ^erm ©o^n; er ^at mic^, im 93ertrauen

gefagt, gar fc^dne Sachen oon ft(^ ^ören laffen, Don benen ©ie,

wie e§ fc^eint, jur 3^t norf) wenig wiffen burften.

fSJlit wärmfter Siebe unb ^ere^rung

ge^orfamfler SWörife.

') JWtif(^e ^lufjeic^nungen SWöriteS au SWaper« fiicbenu

Jtraat^^cTi VlMtfldxit^t. n
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153.

2ln SBif^elm ^artlaub in SBcrmutS^aufen.

©leoerfuljbac^, ben 7. 2)ejember 1840.

^m Sage ^gat^onS.

33cftcr!

2lm jroeiten ©ejembcr morgen^ um 7 U^r ift Sucre le^tc

liebe ©enbung bei un§ angelangt, ^c^ lief mit bem ^afet [o=

gicid) üor ^lärc^enö 53ette unb ^iclt e§ i!^r t)on roeitem, tonjenb

unb triump^ierenb, ror, o^ne jebod) burc^ bie S3ejeic^nung auf

bcr 2tbre[fe bie minbefte 2l^nung Dom ^n^tt ju ^aben. 2118

mir beim Slufmad^en au§ allen fjalten ber (Emballage ©anb cnt=

gegenriefette, cermerfte id^ ben <Bpa^ unb beforgte jugleic^ gro^e§

Unheil. 2)em aber mar ni^t fo. @§ !am, gang unjerbrod^en,

eine ©anbu^r jum Sßorfc^ein, ein magnifi!e§ 2öer!, roeit fc^öner

al§ bie 9^inberfelberin, meld^eS geroi^ üiel l^ei^en miU. ©ie ging

unter oielfac^em SobpreiS be§ glüdtlic^en 3^inber§ unb @eber§ ron

einer |)anb jur anbem unb rourbe gleid^ nad^ alten Seilen t)on

mir unterfuc^t. 2)a§, raaB ^erauSgeronncn mar, fam au§ bem

aufgebunbenen ©tafe unb mar ber grobe ©anb, ben mir, fobalb

mie möglich, mit befferem oertaufc^en werben. 2)ie feltfamen

f^iguren auf allen »ier ©läfem, bie roie m^ftifc^e ©l^iffern au§=

fe^en, entrötfelten fic^ balb aU abfid^tlic^ rcrfc^nörfelte arabifc^e

3iffem, nämlid^ V*/ V*/ */*/ */*/ barunter bie ©erteilte ^a^t^a^l

1756. ®§ mürben eine 9Jlenge ^^pot^efen aufgefteUt, roo S)u

bod^ biefen e^ten Äanjeltroft magft aufgegabelt ^ben, unb 3)u

mirft unfre S^cugier be§^lb noc^ befriebigen.

2lm gleid^en Sag, fo fagtc un§ bcr 93otc, Ratten mir mit

bem (Surigen ein ^afet au§ ©^aff^aufen erhalten follen, ba§ man

i^m aber, id^ roei^ nid^t warum, auf bem ^eilbronner SBag^auiS

ni^t foglcid^ l^ahe abgeben moUcn. „5)a8 ift ganj fid^erlid^ ein

jroeitc§ 3tltertum", fagt \6), „bag fiubroig fc^idft." Unb rid^tig,

eine fla^e ©d^ad^tel fam, figniert: „aJiit ^oläf^nittroaren." 3)ie

©c^nüre ^aftig roeggeriffen, S)edEel auf! — Klareren bemäd^tigt

fid^ be§ S3rief§ unb lieft mit erhobener ©timme ben freubigen 2ln»
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fang: „5^feuilingc^ ifl unfcr!" inbcffen i(^ ein ^errli(^cS uralte^

jhujifiy aus bcn umgebenbcn ^apierfpäncn ^croorjie^c. Ginc

foflbar gewichtigere ^otfc^aft unb eine lieblichere S^riftbcfc^erung

^ätte un§ roa^r^aftig ni(^t leicht roerben tonnen. 3^ IfQC ^it

fiouiS' 95rief ^ier bei, roorauS freiließ nichts näheres ju fe^en ifl . .

.

Sihin mu§ i^ 2)ir baS Ärujiftr befc^reiben. @§ ifk nid^t

DöQig eine ^olbe @Ue ^oc^, au§ einem feinen ^ol^, unb jroar auS

einem Stüct gearbeitet, Don einer angenehmen, natürlid^ braunen

^arbc. 2)ie 15^9"^ (ungefähr V* ®ßß I^ns) ^^^ roirflit^ Äunfl»

toert
; fie ift naturgemäß, ebel unb mit üicler (Sorgfalt bis in ba§

IMeinfte ausgeführt (fo baß g. 33. aud| bie 2lräncn auf ben SQSangen

im IRelief angebeutet ftnb). ^aS ^aupt liegt auf ber rechten

Schulter. 5)aS ©efi^t ift oon rü^renbem 3tuSbrurf. hinter bem

als Ueberfc^rift ^erab^ängenben ^Blatte fie^t ein geflügelter (SngelS«

fopf mitleibig herunter. 3)cr linfe 2trm beS iheujeS famt bem

bcr i^gur fc^eint einmal abgefprungen geroefen ju fein. ^aS
©anje ijl jugleic^ ein 9leliquienf(^rein; benn auf ber 9lüc(fcite

finb jroci fi^ bur^f^neibenbe Schieber angebra^t, worunter bie

windigen Dlefte oerfc^iebener ^eiligen, oom Äaloaricnberg 2C, in

bunte ©cibe eingend^t, mit f^or unb Silberbra^t gegiert, oer*

borgen liegen. 2)aS ©türf gehörte e^malS einer ^irc^e im 2:^ur*

gau. (£S riecht fe^r ftarf nac^ iÜBei^rau^. £ouiS ^atS uon einem

^reunb gefc^enft erhalten.

2)ur(^ biefe beiben e^rroürbigen ©egenftdnbc nun rourbe

natürlich Älärc^enS Serlangen, i^ren ^auSaltar roieber ^ergefteHt

ju fe^en, aufS neue belebt, unb i(^ mar i^r ^ieju fe^r gerne be»

^ilflic^, inbem ic^ bie obere Stube auSfc^ließlic^ jur Äirc^e ht^

ftimmte. S)ie (Einrichtung begann bamit, baß man baS lange

93üc^erbrett mit ben SRfgierungSbldttem entfernte unb bie alten

©emälbe auffing. 3)er frifc^ gebecfte 3lltar fie^t jroifc^en beiben

lyenftem. 2ln bie ©teile beS 2:otenfopfS, welcher auS guten

©rünben oorber^anb verbannt rourbe, ift eine anbere gldnjenbe

Ißersierung getreten; barüber ^dngt baS Ärujifif unb baS 9Warien«

bilb. 9lec^tS unb linfS flehen 33lumenoafen, Sanbu^r, 35ü(^er.

^u(^ bie ^dngenbe fiampe ift wieber aufgemacht. ^aS ganje

@ema(^ ^at burc^ bie ro^en weißen 3ödnbe unb bie (Entfernung

21»
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aller eigentlidicn ©tubenmöbelS in ber Zat etroaS ^ird^tic^eS.

2l(§ wir bic SJhitter hineinführten, jagte fie: „dg ift fd)ön, aber

fat^^olifd), fci)njärmerifc^!" — Älärd^en erhielt bag ^rioilegium, fid^

jeben ©onntag oben ^eijen ju laffen. äöir Ratten, fie unb i^

nac^einanber, ben SSerfuc^ gemad^t, bie§ 3i"^"^c^ 8« beroo^nen,

unb id) in§befonbere rcottte ben Sßinter bort fdilafen: allein ber

©tra^enlärm (anbrcr Obftafel ni(^t ju gebenfen) mad^t e§ un*

ntöglic^.

2)cr alte SJlauInjurf regt fic^ immer nod^ ron Q^xt p 3cit.

2)a§ @Iö(fd)en in bem 3^"^"^^^ ^^^ 33ifar lie^ fic^ injroifc^en

abermals oerne^men. hierbei »ermute id^ jebod^ eine natürlidf)e

Urfa^e, bie i6) entbedEen moütc. Sßir fingen bal^cr an, ben S3oben

aufzubrechen, unb l^antierten begierig brauf to§ mit ©temmeifen

unb Jammer; allein er roar boppelt gelegt, unb mir fragten un§

l)inter ben D^ren. 2)ie ©d^roierigfeiten mürben immer größer.

3ule^t waren mir nur fro!^, at§ mir bie S3retter roieber in i^rc

alte Sage pfammengepfufd^t l^atten . . .

SJlöc^te nur balb bie SGBelt üoU ©rf)nee liegen unb @ucr

©glitten ba^er flingeln! ^eut ift e§ tüd^tig überfroren; auf unfern

©artenplanfen liegt ber fd^önfte 9leif.

^(^ fc^tie^e unter ben innigften ©rü^en, aud^ für bie lieben

Äinber.

@uer

getreuer @.

T|^
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l^tütorte ttr Hanbfdiriflen.

%c. 4, 7—12, 14, 15, 18, 20, 21, 24—27, 31, 32, 84—36, 38—41,

46-48, 61, 64—68, 70—72, 74—85, 87—89, 91—98, 100, 103—106, 110,

116, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 134, 136, 137, 189—143, 145, 147—153:

^. fionbeigbibliot^e! in Stuttgart

9lr. 1, 3, 5, 6, 13, 16, 28-30, 37, 42—44, 50, 52, 53, 86, 90, 111,

113—116, 117, 120, 123, 126—127, 129, 131, 133, 138, 144, 146: ©oet^c»

@^incr=2lrd)it) in SBcimor.

Sfhr. 108, 130: ©(^iaermu[cum in 3Jiarbac^.

Sfh:. 102: ®crmanif(^c§ 3Jiufeum in Sflürnberg.

gth. 2, 17, 19, 22, 23, 83, 46, 49, 69, 73, 99, 101, 107, 109, 112,

132, 136: ^rioatbcri^.

§xxakotU

bcr fc^on frül^cr oeröffcntIicf|tcn JBricfc:

Sh:. 7—12, 18: ^ermann fjifc^cr, ^Beiträge jur fiitcraturgefd^ic^tc

©c^roabenS, <S. 162—175.

^h. 14, 20, 21, 23, 26: ^citfc^rift für ocrglcic^cnbe Sitcrotur»

gcfc^ic^tc, Ulcuc ^olgc IX, ©. 353-367.

9h:. 22: Söeilage jur 9lorbbeutfrf)cn Siagcmcincn Leitung 1900, Sfh. 221.

mx. 24: SBcilage jur Singcmeincn Leitung 1886, 9h. 9.

«Jh. 26-36, 38: 2)cutfc^c JRunbfc^au, ^anuax 1896, ©. 39—68.

gh. 39-^4, 46-51: cbcnbo, 3lpril 1895, ©. 53-82.

9h. 37: Steffel, %a§ ^farr^auS in ©Icocrfuljbac^, @. 21—23.

9lr. 45: ©onntagSbeilogc jut 5ßofrifc^en 3citung 1901, 9h. 42.

9h. 54, 65, 65, 92, 93: Sitcrarifc^cä (B6)o II, ©paltc 1116—1122.

9h. 73 (tcilrocife): SatI ^ifc^ct, ©buarb 9Jiörifc§ Seben unb Serie,

@. 91
f.

9h. 86, 90: JBefonbcre SBeilage be§ ©taatSonjeigerg für SBürttcm^

bcrg, 1896, @. 84—89.

9h. 101 (teilroeifc): Sari Älüpfel, ®uftoo ©c^roob, @. 260
f.

9h. 102: Sorl oon §oItei, «riefe an fiubroig %ud II, @. 366 f.

9h. 111, 113—115, 117, 120, 123, 125-127, 129, 131, 133, 138,

144, 146: SBriefroec^fel jwifc^en ^ermann Äurj unb Sbuart» SUiörife, ^er=

auggegeben oon ^alob JBaed^toIb.

9h. 119 (teilrocife): 91 ftrau^, ©buarb 2Wörife alS ®clegcn^eit§-

bic^ter, ©. 159-161.

9h. 122 (teilroeife): ©up^orion II, ©rgänaungS^cft, ©. 103 f.

2)ic übrigen 9lummern fmb (oon SluSjügen abgefel)en) ungebrudt.



?\nf)ang.

Qerjeic^nid toeüeier gebru((ter, aber ht btefen 9anb nid^t aufgenommener

©riefe aKörileS.

«r.
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gfh:. 1 unb 2 ftnb in ber 3citfc^rift für ocrgtcid^cnbc SitcrotuT*

flcfd)icl^tc, Sfieuc g-olgc IX, @. 861—365; mt. 3—11 in bcr 2)cutfct)cn

SRunbÄau, ^Januar 1895, @. 46—68, mt. 13—23 cbcnba, Slpril

1895, @. 55—81; Sflt- 12 in bcr ©onntagSbciloge jur 5ßoffifd)en 3eitung,

1901, gfh. 42; 9lr. 24 im Qo^rbuc^ „§ie gut SBürttcmbcrg aUcrocgc!"

(^cilbronn 1898), @. 87—91, tjeröffcntlic^t.

2)tc §anbfd^riften ju 9^. 1-7, 10, 13—20, 22 unb 24 befinbcn fid^

auf bcr Ä. 2onbc§bibliot^cf in Stuttgart, bic ju fflx. 8, 9, 21 unb 28

im ©oct^c^Sd^ittcrard^io in Scimar, bic ju fflt. 11 unb 12 im «ßrioatbcfitj.



Verzeichnis der :ßriefempfänger.

©euer, fiubroig Sfhr. 42, 50, 52.

%lah, «Rubolf 9lr. 19.

^ranf^, 8uife 9h. 109.

^artlaub, «onftanj« 9lr. 137, 147, 149.

^ortlaub, ®ilt)cün 9h. 4, 14, 15, 20, 24, 25, 81, 82, 72, 84, 116, 118,

119, 121, 122, 124, 128, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147,

148, 149, 160, 161, 163.

«auffmann, ^riebri* 9h. 23, 33, 45, 49.

ftft^ner, Kaufmann 9h. 136.

«utj, ^ermann 9h. 111, 113, 114, 115, 117, 120, 123, 125, 126, 127, 129^

131, 133, 138, 144, 146.

aRS^xIen, 3o^anneS 9h. 21, 26, 27, 84, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 47,

48, 51, 64, 65, 65, 74, 75, 92, 93, 110.

aWoper, Karl 9h. 162.

SWöTtfeS aWuttet 9h. 2, 3, 6, 6, 13, 28, 87, 44, 53, 149.

SWörife, Stbolf 9h. 69.

SOWrüe, aittQuft 9h. 17.

anSrife, «arl, 9h. 86, 90, 112.

SWörife, »laxa, 9h. 182, 149.

SDWrife, Söuig 9h. 107.

SDWrife, fiuife 9h. 1, 16, 29.

«au, 8utfe 9h. 66, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 78,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98^

100, 1(», 104, 105, 106.

6(^roab, Ouftao 9h. 43, 99, 101, 180.

Spfit^, fiottc 9h. 30.

Zitd, Cubroig 9h. 102.

SBaiblinger, ®il^elm 9h. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22.

3iinmennann, 9BiII)eIin 9h. 106.



Verzeid)nis

von Werken und ©epaltcn Hiörikes.

»euer, Det, unb fetn ©o^n (^Rörd^en) 275,

802.

»lumenlefe, Slaffif^e 298, 291, 298
f.,

321.

•ttilo (untooIlenbetcS ©taraa) 83, 101, loa

«eM*te a. Sluffage, 1838) 241, 250 f., 260,

267, 271, 281 f.

®tt>i(t>te, eingelne:

?lbf*tel) 280.

agnee 189, 202.

ahne unb @e))t{mtuS 274.

Hm äSalbe 152.

Sin einem fflfntennotflcn, Dor ©onnen.

aufgang 271.

an .{»ermann 96.

an ^ermann jhtr^ 246.

»ac^uSfeft, S>o« (=S)ie ^bftfeiet)

252, 266.

Sefu* in Urac^ 64.

6banvo(^e 152.

Crox fidelis 199—202.

eberbarb SSacbtet 178.

Erinnerung 12.

erf^elnung, SHe 18.

Grftee Siebeeiieb eine« mii6)aa 8&

^erbftfeier, I)ie 282, 265.

Siebe^glfid 152.

3Jlitd)en com fiesem ^ann 94, 273.

3Reln 5Iu| 287.

SRemefU, 2)ie, ober Der ©trafling 282.

% St. 281.

©*4fcr, J>er, unb fein SR5b4)en 280 f.

©<^bn gtobtraut 800.

®*»eftem, S>ie 288-270.

Um 9Rittemod)t aTL

9BaIbib)}ae 28a

3ur Sßamung 248.

3u Biel 152.

i&ai^jfelberg («Kßrifef^e (Srflnbung) 97.

Sabrbud) f(^»abifd)et J)id^ter unb ^or>eU

liften (in OemeinWaft mit äB. Simmcr-

mann) 205, 241
f., 245, 262,

3bt>ae Bom Sobenfee 94.

3ri8 (gine Sammlung ersablenber unb bra-

raatifd&er S5i*tungen) 294, 302.

Se^te Jt&nig bon Dr^Iib, S)er (©(Ratten-

fplel) 187, 802.

fiucie Oelmerctb (SttoBeDe) 213, 802.

SRaler 9lolten (3loman) 89, 162f., 157, 184,

186-189, 192, 199 f., 202, 210 f., 213 f.,

225, 22^-232, 243, 301.

SKör(^en »on bem gcwefenen ©«e (gfrag*

ment) 277 f.

3Ri| Senn») ^arrower (= 8ucie ©elmerot^)

213.

©rpltb (3auber.(5ilanb) 82, 108, 147, 195.

iPeregrina 21.

aiegenbrüber, Die (Don Sgnaa Sad^ner lora«

monierter Dpemtejrt) 241, 345, 247-249,

281, 278, 286, 290, 294 f., 302.

aieligißfer Stomon (untonenbet) 236.

•*aft, Der (5nard&ennot)eae) 245, 272, 277, 302.

©icb«r6, «rofeflor (Ubantafiegeftalt) 262 f.

©teeret SKann (f5b«ntaflegeftalt) 94, 270.

SaniDtgefid^ter (9J!öriIef(^e9eaei(^nung) 263.



perfonenverzeid)nis.

«kraiUxr, <Braf ton Sflrttenbog (1801—

laU TAdttn) 2BS, 806.

Wxlefta, Snbovico 16, 800.

Bauer, Sufeteig (1808-1846, Pfarrer in <ErnS«

bad;, bann it\)m in Gtctten, (ult^t fJto«

fcffor an •«mnafiuni in Stuttgart,

^ld)ta) HU 81-8A, 87-80, 42-44, 46,

40, 60, 68, 78, 81-88, 86, 8Bf.. 04, 80 bil

lOB, 108, 188, 186, 146 f., 161 f., 166—168,

184, 194 f., 894, 266, 260, 286, 278 f.,

280, 819.

Sauer, SRarione (bei toriaen Oattin) 88.

Boa, tnma (ISfarrtUar) 206-206, 288.

ftaofC So^aan VricbtU^ (Snpfer^ce^} 270.

Seemöven, Snbvfg Mn 80a

Sengtl, limft »ottUe» a'MB-lSae, f^feffor

b«r XtKOlogie in Xfibingen) 44.

Veaflfei (aul ^latten^rbt) 117 f.

SAranger, l^ierre 3(an bc 268.

Se^er, Q^ri^ian Briebri«^ d^farrcr, Vlttittt

Orotvater) 126.

filnn^o^ 3o{>ann e^^riftopl; (1806-1880,

Soi^oab ber betannten firitat^eilanftott

eoB, etüHenfieanb «»rifeO 47, 60.

«ool, Otnatt (ettcrar^iftorfkr) 28iL

eeblingrr, IRatt^u« (Qaumeifter be« 16.

SabrbunbertS) 8ia

Boccaccio, Oiovanni 287.

t3of;nenberger, 3. 9. %. (1766-1881, $ro«

felTor ter Vtat^ematif unb Hftronomie in

Sabingen) 45, 61.

8rcitt4n>crt, con, gamilie (in Ura(^) 814.

Srctfcbneiber, ftarl Oottlieb (t^eologifc^

e<^ftMeT) 60.

VrotflKm« (Serlaglbnci^^anblnng in Seipjig)

226, 279.

Stob^gifc^ Suc^^blung (in Stuttgart)

2Ba

«rotbetf, 3ea)tette (in Oven) 127, 146.

Srotbect ftarl Huguft (Stabtpfarrer in Oven)
111, 127, 148 f.

Srotbed, 9rau (be« borigen @attin) 127

180, 148 f., 167.

Srotbed (bef Dorigen 6o^n) 140.

Srotbecf, SoutI (in Oven) 180.

Srudmann. (Jrnft (1804—1878, |}fatrer,

©tubienfreunb TOCrife«) la

Bulver, (tbvarb Sotton 267.

Sutterfad. gubvig (1804-1861, }ule|tetabt>

Pfarrer in Siebenten, Stubienfroutb SU«
rife<)81f., 84, 60, 67, 78, 91.

99ron, gorb 288.

Calberon be la Sarta 16.

ß^omiflo, Hbelbert von 226.

(Simarofa, tTomenifo (Opemfont^jonift) 66.

(Dauren, ^einric^ (jtarl ^un, ber^9toman>

f*riftftener) 68.

Oona, ftarl ^^ilipp (1762-1827, VrofefTor

ber naffi|(^en giteratur in Slflbingen,

Dicbter) 46 f.

Cotta, Breiigen Veorg bon (Suc^i^anblcr)

91, 107, 319.

dotta, Sobann Bri^ric^ (ber belannte BrifS)-

^anbler) 74 f., 79 f., 82 f., 86, 88 f., 107.

(Sottafd)er Serlag 70, 162, 280, 271, 276.

(boter, S^omal (Srofton (Bearbeitet ber

6agen 3rlanb>) 276.

9ml, d^riftian «ottlob (Vfarrct in «tCt»

gingen unb Dedenpfronn) HO f., 118, 122,

149, 208^ 217.

Scnt fBuielmtne (geb. Ron, bei «orfgen

OkUtin) 110, lia 122, 140.

S>ctt{nger, Q^rilMan gricbrU« (1804-18m^

Vraiat, etobicnfreanb VftriM) 6, 7a
S)iberot, Denil (ber (tncvBopAMfD 8BQ.

S)utten^ofer. Snife aTTS-lflflO, «ottta bei

befannten Jhtpferlled^ctO 64.
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ffdermann, Sodann $eter (@oet^eB Reifer)

269.

eicf)enborff, SofetJ^ Srei^err bcn 209.

Glifabet^, Äßnfgin con (Snglanfc 41.

eifaier, Äatl (1808-1874, mn in «Reuen.

ftabt on tet Sinbe, fpater Dbermebijinal«

rat unb R. Setbarjt in etiittflatt) 310.

eiteert, (Sber^arb Sriebric^ (iJfatrer in aSret'

ta*) 292.

CWenmawer, St. Ä. «. (1768-1852, ^w
feffor ber 5Webigin unb ^^ilofop^ie in

Sübingen) 118.

9eiSit (Jeaufmann) 288 f.

Slab, SHuboIf a804-l830, J^eolofle, ©tuWen-

freunb ÜKörife«) 27, 29, 31, 43, 46 f., 135,

153.

Slatt, Äarl ß^riftian (1772-1843, »ürtt.

Utaiat unb ©tubtenratSbireftor) 116, 222

m 224, 236 f.

Stande, ©ebtüber (SetlagSbud^^anbler iu

Stuttgart) 75, 89-92, 97 f., 101 f., 147, 152.

Sftantb, Sodann ©ottlieb (Pfarrer in ßlecer'

fulaba(^, fpater ©tabt<>farret in SKöd'

mü^l, ©Millers ©c^wager) 256.

5ranf^, Suife (beS üorigen ©attin, ©d^iUert

©cl>njeftet) 242-244.

Sreiligrat^, Serbinanb 3ia

«eorgii, gber^arb griebrid^ (1757-1830,

DbertttbunaU>räflbent, SKörifeö Dnfel)

1, 4, 11, 49, 64, 77, 118.

©eorgii, grau (be« öottgen ©attin) 4, 224,

243.

©lud, St>riftDp^ aSilibalb, «itter »on 190.

©melin, 6l)riftian ©ottlieb (Pfarrer in SKö^«

ringen) unb {Jamilie 48, 51-64, 67, 60.

«melin, gerbinanb (1782-1848, ^rofeffot

ber anebigin in £fibingen) 275.

©oet^e, »olfgang 11, 13, 19, 65, 67, lOe,

136, 151, 156, 158, 184, 206, 244, 263,

272, 297.

©recne, Slobert (ber englifc^e ©id^ter) 41.

©rie«, Sodann S)ietrid) (ber Ueberfe$er) 16.

©tieffaiger, ©eorg Sriebrid» (»ürtt. ^raiat

unb et^renmitglieb bed eoangel. fton-

Pftorium«) 78.

@rimm, Saron griebrid) Vltl6)iot (ber

franai>flf*e ©(^riftfteaer) 320.

©rimm, 3afob 302, 807.

«ründfen, Äarl (1802-1878, ^offaplan,

fpatet $raiat unJb Dber^oforebiget in

©tuttgart) 88-92, 286, 317.

#anberger, 8. SB. 8fr. (Serlag8bu*^anbler

in ©tuttgart) 260.

^anbel, ©eorg ffriebridö 190.

^arbegg, ^ermann (1906-1853, Dbermebiji«

nalrat unb ^ofarjt in ©tuttgart, Sub»

wigSburger Sugenbfreunb 5Körife8) 32 biS

84, 42, 93, 95-97, 285.

^artlaub, aba (.»aba*, ffiill&elm« Softer)

241, 289, 291, 295 f., 298, 307
f.,

817, 820.

^artlaub, ÄgneS (.Sagnefe', 2BiI^eIm8

Softer) 241, 258, 264, 291, 296-298, 810.

.f)artlaub, Äonftanje (ffiU^elmS ©attin) 241,

258, 260 f., 264, 287-269, 272, 287, 289,

291-296, 300, 302, 306, 808-810, 313

bis 319.

^artlaub, ffiil^elnt (1804-1886, Pfarrer in

SBermutS^aufen, SBlmi^eim unb ©töden^

bürg) 5 f., 9, 19-22, 29-33, 39-47, 56-

64, 150-153, 188 f., 240
f.,

257-272, 276

bis 278, 287-291, 2^—320, 322-824.

^auff, ^ermann (1800-1865, SRebafteur be»

SKorgenblattS) 286.

^auff, aSilbelm 164 f.

^aug, Sriebric^ (1761-1829, (Svigramma-

tifer) 11.

^aug, ©uftao gerbinanb (SRe^jetent am Sü»

binger ©tift) 257.

eaug, Äarl (1795-1869, ^rcfeffor ber ®e.

fc^id&te in Tübingen) 45.

^a»)bn, io\tf)f) 300.

^eibenreidö (Äomponift) 293.

^etfc^, Souls (1806-1872, Äom»)ontft) 172,

184, 202, 214, 273, 309.

^offmonn, (5. ^. 81. (ber Scmanttfer) 82,

95, 177, 259.

4»offmann, Äarl (SBerlagSbuc^^nbler in

Stuttgart) 286.

^offmann, SBil^elm a808-1873, berliner

Dberljofprebiger, ©tubienfreunb Wörife«)

69.

^ölberlin, gfriebri* 209 f., 275 f., 279 f.

^ölh), S. *. 6bt. (ber Sijrtrer) 288.

^omer 259, 275.

^oraa 286.

^uber (^fanoifar) 222.

.t)ügel, greifen con 82, 385.

<&ugel, grau ton 286.

^umbolbt, ffiil^elm oon 158.

Butten, Sobann ©eorg (1755—1884, (ip\)otüi

beS Seminar« Ura*) 19.

San, »aron »on (in TOßbringen) 62, 54.

3mmennann, Xatl 286.
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(toafacaa. ittmit»-

mm, Samamel u.

Acri (•«gc«), ^tttfit von Saittanbcrg «18 f.

«MdSMf.
ligeiiia es.

I, Sriebri« a«6-18B6, Vlatl)t-

mfe Jtcmtcnifl, Sufenrislborgrr

Sagnifefreinü) VlbnUS) 87-89, 64-66,

90^ flBf., 98-97, 278, a9a

itsaffwom, IRarie (seb. So^baoR, bei

Mflgoi «OttiB) 66 f^ 86, 97.

JNafla, ftatelf a8ll-l87A. »iMt fWamr,

S>i4teD9B6.

«der, tfecOert (1812-1886, SitnotaiDro'

fdfet ia StMuani) »&
Ana. ^ctext^ O80B-18B6, •«analialpTO*

M|0f tai etattaoit) 190.

ftoMi, 3>»tnl aa iMf.. 186, 188, UQ,

aSO^ 800^ 8(S-810, 819 f.

Mann, fttOten Mad Mn a775— 1840, scf

Mcmtrr »fittt CfRiia tai Scnoolteaai»

btamter, Suflinul' Cnibn) 187 f.

AiDingcr, grctfiaa MB 64.

JTlailxr, d^rilUcB «tkMA aiBi-lSBO,

B^fistt. IStUot nb Dbc^BMcBiaQ US f.,

»7.

ff^f^ffl^ SvmpdmI (9fsnv {b BcBMtatc)

SbyfMt StkM(( 9ottUc6 16.

tMW, «not a78B-1884, »CT «cüUb«
SI4trt)lM.

AM(k ^hih^ SuUfiUfe (Ci<t<iBWrf>i) VOf.

Ap4b Clttfricb Sott^clf (ci^nriH^ ^diTtt,

e^oBfNcia) sn.

JM^ ditav (1798^1806, KcbttHcM bct

idncn 3«ttBB«) 8L
•cin^olfi (181»-18M^ 9»Mfo* fb

JMalMdrMOC tB ZUingen. Sii^ter,

(E. lUin^clb) »«.

(VicbbMb Den Jtlaza IRfititc)

M^acr (tnfBMM Ia lIMBtW Wf.
taq (tail). «oaMa» (IBIS-ISIIC SMHcr)

941, üß-wa, 984f., sia-«i^ isa^aMf-,

aOif., «S-UO, 817-WX

So^Bcr, Sgaoi (ts«>Mri») Ml. 9», 947

M MBk 9B1. »7, 961, «n, 901

Sc^Bun» («foRvan fa DU^ctagoi) OL

j^ «ranVW*«: Wertfe-eiiffe.

8eBtnnB>(trtiB8<n, Sraf (^oftbcattrintca*

bCBt ta €tutteatt) 987.

eUbtcBtCTg. «korg Q^rifti))}^ (bn eatiiUn)

88,61, ua
8lclca9ciB, ^cRta bon 811.

Sofloa. 9Ttib<n gitebriib ooa (bct Spigraai«

BidtSct) 908l

eobbourr, fbtbolf aso^-isai, €4)tiWuatx

BBb ^elttittr, 8abBH0nBS|R Saccab«

fratab TIMM) 89, 68. 86^ 97, 147, 168,

17^97&
8ab»ig I.. Stbnit boa Battn loa

eabBHi XIY., jtbnig roB Siaafrciit 1^
Sat^ iRortin 270, 2)7 f.

lad, SabaHg (1798-1881, Silbbaort in

etuttgatt) 199.

»aWen, 3ob«nnf« a804—1871, f^tofcffor

am;i:ol9tt(bn{rinn in 6tBttgart) 6, 81 bil

86, 48-61, 66-71, 78-88, 87-92, 101 f.,

106-109, 188-186, 147 f., 161, 168^ 166 bU
IGO, 171 f., 174, 90»-214, 987, 944-918,

948, 960, 980, 988, 990^ 9B4.

IRartr. ^xiaicflta boa giittembftg, bmb<*

U4tc «iftflB fteibbcrg 986, 817.

Dtoitia, Biaceate (jDbciBlDBibimill) 19a

TOattbürw, »tiebti* (ber Dicbter) 11.

TOalCTOtb, (FbrifHan ic\ttb (?btir«r) 274.

Vlavaa, Silb<lm (1792-1864, etuttgattn

totT*a«fbidert 17.

«ab«. Stall (Sotet, 1786-1870, SU^tci)

819-8B1.

IRata, Carl (6obn. 1819-1889, fßoDtiIrr)

SlS^ttL

llebolb, Äari «ngafl (1798-1864, tbwU>g«,

bona VabUitft} 8, 168.

]RcabdlYoba<«a(tbolbb, %üit 919.

neaid, BdfBoaa a'»8-1878, Ci^iifnMkt)

89-91, 169.

Htcbcr, «oxta (IRATiM .«msTtaa*) 91, 9».

flSiOo; 30(aBa IRaxHa a76&-1814, fii^Ut,

Sofoffcr bd ,ekvtaxf) 16, 989.

gtiltsa, 3ob« IS-

nbflBa«, laflplte (ia CtattiBit) 9.

IRBcIiat, tMtoni (Sntit UBl fctm Cber.

OBrtlgaUtt ta Stüabcrg. Sagcabfreuab

Vat^. lbo9 (bc* Sintert eiabcr, geb.

UU) 1, a «0. 119, lU-MB, 18B, 181.

giMfc, 9mv* (Pf» «**•«• •"*«• »*w

M UM) 1. 91. UU »U »U^ «f..

8^96!., 18a
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TOBrire, S^arlotte (be8 Sf^tert ^Kutter,

1771-1841) 1-9, 18-21, 23, 25, 29 f., 88,

48 f., 51-56, 59 f., 69, 71-73, 75 f., 84 f.,

98 f., 103-105, 110 f., 115 f., 118, 128, 190,

132, 141, 149, 156, 162, 165 f., 170, 173,

190, 195 f., 205, 207 f., 212, 2S, 236, 237,

239 f., 244, 266, 267, 299 f., 291, 299, 805,

313—318, 324.

SRörtfe, ©orc^en (ÄarW grau) 108, 105,

133, 202.

JKörtfe, ®ottIteb Sol^ann (be8 S)i(^tet8 Dnlel,

Dbertrlbunal<5rofurator tn Stuttgart)

2, 4, 8, 76 f., 82, 86 f., 90 f., 98, 111, 171,

174-179, 191, 211.

SRßrtfe, ^einrlc^ (beö ©icfttetS Dntel, ^avOfit-

3oaamt6fontroneut in (Stuttgart) 183.

SKörife, ^etntic^ (be8 S)id&tet8 Setter, Slmt«

mann in Sud&au) 76, 82.

SKörife, Statl (be8 DidbterS »ruber, 1797 bi8

1847, amtmann fn Sc^eer) 1, 3 f., 8f., 16,

23 f., 60, 66, 75, 80-82, 84, 1(», 108 f.,

Ulf., 130, 133 f., 186 f., 168, 184, 186 618

189, 190-203, 213 f., 230 f., 235, 248 f.

5K5rffe, Äart Sriebric^ (be8 Diesters Sater,

1763-1817, ©tabt. unb SlmtSpl&^pfuS

in SubWtg8burg) 1-4, 8, 50, 6^ 127,

173.

aRörife, Älara (ÄWrdjen, Älariffa, be8

Z)id)terS @*Wefter, 1816-1903) 1, 4, 24 f.,

27 f., 144, 162, 238, 240, 248, 269, 267,

269 f., 272, 283-286, 287, 290, 292-294,

296 f, 29^-306, 307
f.,

BIO, 813-820,

822-324.

SKfirife, Subaig (Sdu18, be8 S)i(^ter8 »ruber,

1811-1888, SanbWirt) 1, 53, 113 f., 166,

17^ 180, 187, 238 f., 288
f., 287, 289,

299, 908, 310-316, 822f.

2Rör«e, Sutfe (beS 35i*ter8 ©c^tsefter, 1798

6181827) 1-8, 6-8, 19, 21-24, 27 f., 90,

37f., 41-44, 48f., 51-56, 69f., 63f., 66,

130, 206.

SRojart, SBoIfgang «mabeu8 25, 190, 202, 212.

SKüUer, ffriebric^ (.TOater TOütter') 167.

aRütter, ^einric^ (1631—1675, ^eroorragenbcr

etoangelifc^er @rbauung8f(:^riftfteaer) 287.

flagel, Subtoig griebric!^ (fifarrer in Sai«

fingen auf ben Silbern) 66.

«aft, ffiilbelm (1807-1899, (Sttft8flubcnt,

1828 nad^ 92orbamerifa au8ge»anberi,

100 er fi(^ }um einflußreichen ^auyt be8

beutfc^en <D'2etbobi8mu8 emporarbeitete,

©tubtenfreunb TOörileS) 41, 64f., 68f, 77.

«euffer, (J6r. 8fr. S. (1768-1896, ?}farrer in

»enningen, fpSter in Sembaufen, SKö«

rtfe8 DnfeO 2 f., 8, 34, 68
f., 106, 165,

218, 231, 238 f.

«Reuffer, {Jrau (tKörffeS lante) 2f., 84 f., 64.

Keuffer, ftlara (ÜKörifeS Safe unb Sugenb-

geliebte, nachmalige Qrau Pfarrer ©c^mlb)

2, 8, 12, 17, 84 f., 63, 109.

«Rotter, Sriebricft (1801-1884, ©fester unb
^olitifer) 169,

9lobaIi8 (ijriebrtd^ bon ^arbenberg, ber

Dichter) 16, 138.

Cftertag («mtdrici^ter in 9lteberftetten) 260,

288.

mal 3ean 9, 49, 120.

^atjer, Äonrab griebrid^ (Pfarrer in Ober«

botbingen) 48, 50.

^fleiberer, Dr. (Strjt in Urac^) 6.

treffet 3oba«n (Sottfrieb (Dber^elfer, fp«er

Detan in Sübingen) 195.

^Jüdler-TOuSfau, gürft *. 2. *. (ber ©c^rift'

fteOer) 290.

^uftfuc^en, 3- 5t- SB- (ber ©cfjriftftetter) 2es.

«abaufd^, föber^arb Submig (1720—1787,

Pfarrer in (Sleberfuläbacft bon 1747-1750,

foQ aI8 @e{ft im borttgen $farr^au8 um*
gegangen fein) 240, 267, 269, 289, 324.

«Ramler, Äarl SBilbelm (ber Did&ter) 274 f.

$Rau, 5rau (Suifen8 SKutter) 110, 116-118,

12^ 129, 141, 143, 168, 168, 190, 199, 218.

gtau, Stieberire (Slfe, Suifen8 @d&»efter)

110, 113, 118 f., 120, 12at 129, 14^, 146,

188, 190, 198.

«au, Srit (öuifen« ©ruber) 110, 120, 139 f.

9lau, @ottIieb 5riebrid& (1766-1829, Pfarrer

in ^lattenbarbt, SuifenS Sater) 110,

118, 129, 141.

«au, Henriette Oettd^en, 8uifen8 ©d&wefter)

110, 188.

«au, ftarl (8uifen8 »ruber) 110, ^4.

«au, Suife («IRörifeS »raut, nachmalige 9tau

^faner ©c^aU) 110-131, 137-156, 169

bi8 183, 186 f., 189-199, 201-209, 216 bi«

229, 232-238, 240.

«eimer, @eorg Hnbrea8 (»uc^^nbler ix

»erlin) 156, 162.

«etnbolb, 6., f. ÄöfUtn, «einbelb.

«eiffer (5amulu8 im Ifibinger ©tlft) 81.

«ena, Caroline (24;d^ter be8 folgenben) 92.
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Mail KtttcMd •stflic» (ffonn tn Ma*
ICB) «G^ flO-ttl 6i, 60, 7a

Wtmt, fH» (««ttta bei tOTleen) 61 f.

«(ciaMO. «ticbr. &U(. «atl (180&-I8ei,

9fanrr, etubirnfminb SRßrittl) «X

ftoflbii, •ieac(ttmo Sntcnio 172.

m#Ht| Qrfcfetiib iO&

•«nt, ftarl Subicig (bn IRfitfin fte|«(iuD

10, SB.

C^^cHwg, Itttl (IbnNirb (Cbcnncbiainalrat

ta Ctettoatt) W, 9B7.

e<fcinrr, erirbriit 17, 108, 186; UO, 179,

lb4, aOB, 2«Bf., 876, 27», SU—SM.
CdNIot IKaiter 9IS; 9B6f.

C4M4 (UfamHfn hi «IcteifnUba« bd
ISMfc)«L

e<lbnib, Ö^ti^aii (IBfamc in S^flgctt^dn,

SAt^cnbcrg nab SiOnoabiagcB) 68.

C4aO (Vfaxitifur fa Magca) aSSL

C4iri|cr, «ad Srltbti« (180&-1874, ««ai.

aofal^TcfrlTor in ^Ibronn, Scibrift*

IMlfr unb ColUifR) 80a

e<:bcQ, 9ricbri<lb Qbrt^ian (9fann ia 9Iat*

trabortt) 116, ISO.

e<tca, atoif (las-iee«, ba beteaatc •<•

lehrte unb ^dfttftfMa, |alc|t Sorlteab

bct •tpMctiOflL eaiiotbef ia Sdaior,

etaMcafranb SIMM) 78, 8B.

Cdlteta«». Dttaiai (1806-1864, fjfarm in

BtittcaibciBffd^taalcn, vollltümlidja

e^rtfttdkt) 96^ 8ia

C^fcnUwc. 30(aaa Ccorg (Sitbogro^^ in

ntad^ea) 87.

e<bubatt, ObHfHan Brlebri« £anicl 174 f.

C4Mtttc (Z:boI^(> erftuHgam ton Sricbe*

tSc Saa; HO, isa

e#M». «ata» (179S-18G0, £>i4tet) 88 MI
86, IWf.. IflB, «6f, VB~9m, SB6, 949,

916, 9Blf., 9B&

«Wrijrrtwt, C CBMt^anbler in etntt*

|«t, eerictcr bei .IRobt ftottra' af».)

9CB, 210, 214, 988, an f, 901

MMatf (OcboIcKc bei «itaB) 926.

€cott, WMin 90a

ecubdaunn, «oiI (€4aaD>UI(r, 1899 IBBB

oai CUUtKtei to^^(«tcr) 179.

e^ofcl^caxt, Bnion la 87 f., 4L
€Haf, iotu (Bmtabta ton 8ntfc IRfttUt)

96, 66f.

€»{nblet. «od (ScDctri^) 80, 97.

etor4, 9ubBi0 (6<^{ft«cnR) 90.

etiaui 9ricbri4 £)atib a808-1874, ta
MHf(^ Zbcoloflc, eubniglbuigcrdageaN

frnmb fRbrtfc«) 172, 274, »«, 290, eoß.

6ttc<!Tn|, B. gt. ft. (bft UtbttfeVr) 8t».

6filfinb, Huguftc (Braut oon Sobannci

nSbrlcn) 9AS.

Cültinb, griebrid) «cttlic» a787-1889,

9tUat unb £>ircftor b«« Gtubicniatf)

60, 60, 78, 78, 107.

6filtinb, grau (be< torigra 9attin) 64.

eaUinb, itarl griebricb (Regent in ütai)) S.

ZaUl •• 8- 8r. a787-1880, fjrcfeffot bct

naffifdKn Vbilolcgie in Zübingen) 46.

Zartinf, «tufetpc (Siolintirtuo«) 19U.

Zb<tgnil 99a

if)teMt )nil

Z^um anb Zoril, %ta^ ton 188 f., 1S8.

178 f.

Z^um unb Zofil, gflt^n ton 187 f.

Zied Submig 41, iC6f., 187, 281 f.

tiblanb, eubitig 11, 88, 86, U7, lE6f., 187,

206, 942,246.

\Ux\i), ^ericg ton iSarttembag 61.

Stfd^, griebtid^ a8C7-188e, brr l(W<>
tifer, Subviglburget Sugenbfirunb 9R&*

rifel) 113, 191, 206f., 9U, 267, 274, 290.

Bot, 3obaaa ^ciari(^ (bft {>cin(r>U(bcr<

icfer) 960, 996,

SAd^trr, Sb«rbaib (IRaIrr) 178, 18Bf.

BSi^trr, jtarl Srorg ton (^rofcffor bcr

Kt^tc in Zfibingtn, ftAter in Seitjig) 91,96.

Saiblinger, Silbclm a804-18eo, 2H(bter)

6, 9-17, 19-21, 96-9a 86-87, 61, 66,

86, 186, 186 f., 168, 196, 288 f.

iBoItber ton ber Sogclvdbc 90a

Sofbington, Oeorgc 189.

Sdn (C^fmntrt tn |3IctbeI«^m) 819L

IBdIbaor, 3atob griebticb a776-1884,

Jlammertrailbent, torflberg(b«nb 9H>

nift« bd Sunem) 77.

fBdlbaor, Broa (bd torigca Oktttta) 97a

Smbt, Saiabcal (ecgrttabcr bc« S)adf<tc«

fRufcnoInanacbl) 996, 9Ba

fB<ning«3ngcnbdn, VtpamaS Boa (t 1881

all Ißroftffot bn Surtlprabcaa ia Hitl-

er) 87.

fBidaab, (fbri^tb Martin 107.

22*
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9Si(^eIm I., Stbtd^ Von SBücttem^ecg) 188,

187 f.,
237.

ffiolf, St e^t. 8fr. (fJfattet in (gltingen)

180.

SBolf, grau (be« üoriflen ©atttn) 180 f., 185 f.

SBoIf, SWfele (ber Dorigen lobtet) 180 f., 185 f.

SSuroi, Safob ©ottlieb (Defa« in «Rttt-

tingen) 60.

SeEet, aibert a904-1877, ber befannte

Direftot bei Ä. württ. Srtenanftalt

SBinnentbal, au* Did)ter) 172, 189.

Simmet (Sc^reinermeifter in Tübingen) 290.

SimmetKiann, ffiilbelm (1807-1878, «Dichter,

^iftorifet unb $0lit«et) 172, 241 f., 245, 274.

Sumfteeg, Smilte (1796-1857, giebfrtonqjo-

nifttn in Stuttgart) 25, 293.



Verlag von Otto €Isner,:6erIin6.42.

für IDöiikc-frcundC!

3lm 20. Oftober 1903 erfc^cint:

hünetlerlscbee Scbatfen unb

Mcbteri0cbe Scböpfungen ^
bargcftcHt oon

profcffor Or. Karl flfcbcr-aBicäbaben.

gnßaft

:

iStfttS 8«(^: ®cnic unb Einlagen, SilbungS* unb SciteinfTüffe,

fünftlcrifrf)e§ Scl)affen, SlugbrucfSmittcl unb ©tit.

3toetted Sn(^: ^ie (^rifc^en unb epifc^en ©ebic^te.

Stritte« önt^: 2)ic ^rofabic^tungen.

Sierted 9n^: 3)ramatifc^e8 unb Ucbcrfc^ungcn.

^reb efeg. ßrofr^iert 3Hß. 3,—
vornehm ^tbnnhen SSft« 4,—.

Zu bezieben durch jede Buchhandlung.



Verlag von Otto €Isnen Äerlin 5. 42,

Goethe'Briefe.
SD'Ht Einleitungen unb Erläuterungen !^erau§gegeben con

Philipp Stein.

aSolIftänbig in 8 93änben, jeber circa 20 S3ogen ftarf.

93i§^er erfc^ienen:

gaw» 1: ,3Br innj^t ^tfttfit^* (i764—1775)
mit ®oct^e§ 3fW9C"bbiIbnt§ unb bcr §anbf(^rift feinet

erftcn cr^oltenen ^ricfc§.

9«ntim „ü^jettttarer Sturm untr ^ran^"
(1775—1783)

mit bem SSilbniS ®oct^e§ au§ bem Qai)xz 1776.

^a»^ M- iiWnmax untr jrtaU:en" (1784--1792)

mit ®oct^e§ ©ilbniS au§ bem ^o^te 1786, nad) bem ®e»

mälbe oon 3. SB. Xifc^bein.

gan^ry- „tDdmar untr Jena" (1792—1800)
mit bem SöilbniS ber G^riftiane 5JuIpiu§, nac^ bct Äteibe*

jci^nung ©on JJ. S3urg.

^>an» V; j^Jftn UtUBU Ja^rftuntJCtt" (1801—1810)
mit bem ^otträt ®oet^e§, nac^ ber ^üfte von @tieler.

^ehet ^ttttb ifl einjeftt ßattfKi^.

$rei§ be§ S3anbe§ bro[d)iert . . . . SWf. 3,—
in elegantem Seinroanbbanbe . . „ 4,

—

im Sieb^ober^albfranjbanbe ... „ 5,

—

Zu bezieben durch jede Buchhandlung.



Verlag von Otto Clsner, 13erlin5.42.

.Wan fennt 9odS)« xAätt, »cBS aas fdac Siiefc nid^t rennt*

(fxof. Mi)dU im .IRagaiis fttr Sitcratur'.)

Urteile bet ^effe übet bie:

tßoft^Mßrirf^
herausgegeben tmb mit Slnmerhtngen verfemen von ¥^Ut9)) «Steiti.

CdMard Cigel im ».tag*'.

äRein Urteil lautet alleS in aQem: unter ben maffenbaften (St'

f<!^einungen, bie ber SBüc^etmarft, roie üblid), roiebcr hirj oor SBeibnacbtcn
oen Siefem bietet, giebt e5 bicSmal aufect ben ©i§morcf=«riej[en fein SBud>,

b(^ mit ben ®oetbe^S8ttcfen ocrglic^en roexben fann. mif^x ali aüt
IBoetbebünbe roirb biefe auSge^eicbnete ^eranftaltung für bte S^enntnid
IBofü^tä mirfen, unb am Snbe tft @oetbefenntni§ boc^ ba§ befte 97httel,

um bte 3^^!^ (iu(^ eines ©oet^ebimbeS ju erreichen.

6istap Jldolf erdaaaa in den ..lateriatioaalea Citteraturbericbtea**.

SHeS in allem: bie SUeröffentlic^ung bicfcr ^uäroabl, bie tatfäc^Iic^

gotu oorjüglic^ rebigiert wirb, ift ein literarifc^eä GrcigniS, baS nic^t

©erfe^Ien roirb, Äuffeben ju erregen, ^di febe bem erfc^eincn bet
iDeiteren ©dnbe mit du|erfter Spannung entgegen.

H. eikai in der ..KlKiiiscb-aPettfäliscbea Zeitwif**.

iltan roirb fcbw'crlic^ irgenb einen intereffanten ©rief auS biefet
3eit oermiffen. Unb ba8 ift bie ^auptfat^e, jumal eS f\d) bei ben oiel*

leitbt entbebrlicf)en ©tücfen nur um oerfc^roinbenb roeniae banbeln lann.
ffiaS aber fcbledbterbinaS untabelig ift unb bb<^fte Äncrfennung oerbient,
ftnb bie beigegeoenen flaren, allgemein ocrftdnblid^en, bei aller ftnapp^eit
ourcbauS erfc^öpfenben ©inleitungcn unb (Erläuterungen. UeberaQ mirb
man biefe ®oetbe»9Wefe mit @enu^ unb 9iut>en lefen lönnen. %n
oro^e Xic^ter tritt un§ barin menfc^lic^ ndl^er, mir lernen feinen Gborafter,
fein Sterben unb SBoQen, fein 3)enfen unb ^"b^en fo genau unb intim
iennen, wie bicS auf feinem anbem Sege mdglic^ mdre.

Professor Dr. C«g«ifl 6«iger in der OJiencr ..Zeir.

3)iefe Sammlung ber 8tiefe (Soet^eS ift mirllic^ bie befte
Sioarapbie, benn aOe Seiten ber Sdtigfeit, aud» bie gefc^dftlic^
abi)o!atOTif<!^e, wirb geftreift. 5)er ^erauSaeber, burcb feine früb««»
©tief»(Jbitionen roobl oorbereitet, ^at in feinen 3"^"^^^" ^<*^ richtige
3Ra6 gebalten, leine gclebrten 9lotijen gegeben, fonbem furje ©rfldrungen,
unb oft mit fleinen oerbinbenben ©emenungen bie jerftreuten Stücfe ju
einem ganzen geeint 3n5ge bie Sammlung bie wtfenntnid ©on bei
5Di(^ter8 fieben unb ©ebeutung fteigem: ,bet Sichtet in feinen
«riefen ift fein befter ©iogropb*-
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:3[ebem Sitcraturfreunbe jur 2tnfd^affung empfohlen:

profcffor Dr. lofcf Köhler:

„Verbrecherfvp^n In

Shakespeares Oramen".
SBtofc^icrt 3Hf. 2,50, clcg. gcbunbcn Wt 3,30.

Dr. Rermann CUrd;:

ff6ine neue Pau$fepKldrung^\
m. aufläge. Stofi^ictt Wt. 2,—, gcbunbcn 9nf. 3,—.

„Ramlef ein Oenie"- "^IrSr
II. 2luf(agc. »rofc^icrt Wt. 2,50, gcbunben mi 3,50.

Hlfee frdfn von 6aud^t

^.Balla^en un5 Cie^ep'^
S3rofc^iert mi. 3,—, gebunben «Wf. 4,—.

Dr. Marx MöUer:

^^hittti^i^^^ ®^" tnbifc^eS ©picl be«

^^VilltUlllilKI ^Öni8§ ^alibafa,

in neuer beutfi^er iBü^nenfaffung.

93rofd)iert mi 2,—, eleg. gebunben fSll 3,—.

,,Oopnpö$chen^^ ^^TÄ^"^ 3«f.2,-.

iörofc^icrt 9Jlf. 2,—, gebunben SJlf. 3,—.

3« besiegen ^nri^ jebe Sni^^ttnblnnß.










